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£> i e alten g t e u n fc e.

Lovelle»

uvurj vor bei- franjöfffcfyen <S$rec?en§3eit lebte in

Söefclar ein £atferfic$ft Äammerratl), ben mir 2iebtl;euer

nennen moHeit; uub ber al$ eine 2lrt (Sonberling in

meilemoeiter Umgebung befannt toar. (£rnft, füll, aber

£6'd)ff tl;ätig im ©efepfte, geheimnisvoll, fel;r aufft<$

l;altenb im geben, jovial, Reiter, felbffr mutwillig in

©efeUfdjaften, an benen er boefy nnr fparfam %l)äl

nafym, voav er jahrelang, befonberS bind) einen gemiffen

S^leper, ben er forgfältig über feine 23erl;ältnt[fe warf,

eben fo fe£r tin ©egenfianb ber 9ieugierbe, aU burd;

feine fixenge 9ve<$tltd)Beit, feine 9Mbe, jeboef) mit £er=

vortretenbem Stolpe gepaart, ja man wollte fogar ntffc

fen, bind) Ijeimlicfye 2Bof;ftraten, bebentenber als eö

bem 2lnf<$eine nad) ftd> mit feiner (Stellung vertrug,

£ieacf>tet unb beliebt im Greife feiner Mitbürger. Qtit
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fajT $nKm$tg %afotn Witwer, war feine £reube unb (Bt-

frolung in biefem langen 3wifd)enraume bie <Sr$ie£umj

unb ^ilbung feines einzigen ©olmeS $erbinanb gewe=

fen, welker, bem 2öunfdje beS SSaterS jufolge, ftd) bem

-Stttbium bei*
s]M;ilologie unb bei« 9iafurwi[fenfcl)aft ge=

wibmet fyatte, einem bamalS nid)t)ä)t ergiebigen gelbe,

baS, mit 9Utc£ftc^t auf baS Geben, feinen bebewtenben

@rfa| barjubieten fd)ien. Daf>er fc^üttelten bie wenigen

genaueren JpauSfreunbe ben Äopf ju biefem -Stubium,

um fo mef)r, \>a mau aus ben SkrmögenSumfhünben

be§ SSaterS, ber ein mel)r eingebogenes, afö gefelligeS

Seben füßrte, unb beffen ^au^mefen eine fonberbare

9ftifcf)ung von wol;tyabenber Sierlicpeit unb fc^lic^ter

(Smfac^eU aufwies, nifyt retfjt llug werben konnte,

unb er, fro£ beffen, bafj er offenbar viel ausgab, viel*

leicht barum um fo weniger für einen reiben 2Jlamt

galt 2lu$ liefen weber Söater noc£ <Sol;n fid) irre ma*

tfjen, ber(Srfie, weil er, wie es fc^ien, einen geheimen

feften ^lan befolgte, unb ße^terer, weil fein Vertrauen

gu bem Sßater, in welchem er, ber 2lnftd)ten feiner 3eit

ungeachtet, jufo Ige feiner (Srjie&mtg, me^r einen treuen

greunb, als einen frrengen 3w4)tmeificr ernannte, un=

erfdu'itterlicft war, o^ne bod? blinb für feine Heinen C£i=

genl;eiten $u fepn. 3« biefen gehörte unter auberu, ba%,

wie gefliffentließ er and) infolge ber Sitten feiner Sät,

an ben 9iamenSs unb (Geburtstagen feiner (Gönner,



Sreunbe unb •StanbeSgenoiTen nie verfäumte, folcfje auf

eine ud)i §arte ^Seifeanjubinben, er bod) nie bm feinU

gen gefeiert wiffen wollte; \a er ging fogar fo weit, bafj

er feinen 5*reunben, ja felbft bem Pointe ein ©eljeimntf}

aus bemfelben machte, unb jeben Verfucf?, biefen l>er=

auSj,ufinben, fajt mit Unwillen jurücrwieS. äßenn gleich

bei* v2ol;n, &«fl eben biefe geheimnisvolle 23erfdmnegen-

l>ett reifte, in feinen fHllen ^tarf-forfd^ungen nicl;t giftet

lieber war als bie greunbe, entging es bo<$ feiner 5iuf- •
merffamfeir nicf)t, bafj ber Vater viele einfame ^tjtttkat

teuren Erinnerungen aus] ber Vergangenheit weitete,

ja fogar manchen Wmb mit il>m allein frei einem reicftlU

eueren 9ftal;fe alSgewöl;nlid;,fr6'l)li<$unb aufgeräumt, wie

bei bem größten ©elage, aber babet in fonberbar feier--

lieber 9£ül;rung fola;e (SrinnerungSfefte beging, olme fia)

barüber betulicher auSjulaffen. £)er <3ol;n vermutete

nidjt of)ne ©runb unter biefen baS eigene ^eft, um fo

me^r, ba es tt>m hcbmtm wollte, baf ber Vater geflif--

fentlic^) feine nia)t immer veralten Vermutungen irre

51t füf;ren fucfyte, tüäl;renb er bie Ijeiterfte Saune unb feine

reiche Unterl;altungSgabe, vor bem ipm gegenüber ft§en=

bm <3olme unb vielleicht mehreren unftd)tbaren ©äfteu

feiner *pi;antafie, tu glaujenber tfülle entfaltete, wobei

er mit einer geheimnisvollen 'Sdjalt^eit folgen ein ben=

felben 2lbeuben wieberFeprenben S*e|T:en immer eine ver--

fd;iebene, abernte gaua auSgefprod?euc ^ebeutung beU



fliegen wußte. £>ie @ewofmf)ett aber machte gerbinanb

gleichgültiger bagegen, au^ fanb er ftc§ mitunter in ben

lefcteren 3al)ren, wiewohl ba$ $eff immer ein wieber*

feljrenbeS war, bei beffen Eintritte unangenehm überrafcfyt,

benn wie nadjjtdjtig ber SSater and) war, blieb e§ i^m

bo<$ immer l)öd)ft empfmblicfy, wenn ber <Sofm burd) eine

vor^erge^enbe 2lbrebe, \i<f) fc^on auf einen folgen 2lben&

tterfagt fyattc, welken 3ener aisbann olme geierlicpeit,

aber verbriefend), wie 6ei einer gehörten lieben 4poffs

mtng, einfam unb in ftd> verfdjloffen jubradjte. £)arum

fyattc au<$ $erbinanb es ftd) jur Dtegel gemacht, wenn er

and) eine nocfy fo unter^altenbe jugenblid;e Partie ver*

abrebet \)<xttt, biefe fHtlfdjweigenb aufzugeben, vocmi

ifmt ber SSater, fo me gewö£nli$ erfl beim SftittagSttfd),

immer glänjenben 2luge§, eine folc^e ffttle fiätt für ben

21benb anfünbigte.

£ur$ nac^bem $erbinanb fein brei unb sroanstgffeS

3a^r" erreicht fyatti, welchen Sag ber |2Sater in einem

froren Greife fro£ gefeiert, traf wieber ein fol$e§ (Srtn*

nerungsfeff ein, Ui welchem ber<Sofm an bem jierlid)

gebeerten Sifc^e, ber eine fonberbare 5ftifd)ung von $ru*

galitat, ßurus unb <£legan$ barbot, mit allerlei <Sor=

ten föfTlic^en SBetneS vor \id> unb mehreren unbefe^ten

ßouverts $u beiben «Seiten, bem SSater gan$ allein ge=

genüber, utcfyt fo frol) unb unbefangen, wie bei bem ei»

genen getfe, in ben 2£tfcfprubel be§ Reitern ?llten ein*



frtmmte. SH#fev bemerkte bie feierte QSßelfe, bie feine

(Stirn bebeefte unb fragte na$ bei* Urfadje.

ft-erbinanb, immer gewohnt, gegen ben SSafet

waf>r ju fepn, yer(;ef;lte, wä(jrenb inbejj burefy biefe

9)?ittf;eUung bie legten (Spuren feinet Unmuts yerffo«

gen, tf;m nid)t, ba$ ba$ Hieine Opfer einer ßanbpartie,

bie er biefen ?ibenb nad) einem nafjeliegenben @ute mit

einem jungen ©rafen, ben er nannte, §ur 33eftegetung

tyi$% neuen 3?reunbfc$aft§&unbe§, fmtte antreten fotXcn,

bie er aber wegen ber ©inlabung be$ 23ater3 aufgege=

ben, i^m bis jefct im «Sinne gelegen; „aber mit biefem

©ejMnbniffe," fügte er f)erjlid) fnnju, »tyatte e$ fdjen

aufgehört, ein Opfer 51t fepn.

"

„Um fo beffer," ermieberte ber $taü) etwaB tto*

efen; — »beim betne innige ^reunbfe^aft mit einem

©rafeu, wtemof>[ and) bit von angefe^enen Stuten ab*

flamm ji
1

, mürbe mir nicf>t lieb fepn, bu möcfjtefi nur $u

fc$mer$Itc$ enttäufcfjt werben — bie Sewte fiub mitunter

*ergep$.

"

gerbinanb ereiferte ftd) in einer warmen ßobrebe

auf ben ^reunb unb ifjr gegenfeitige§ Sfrerjältnif.

Der 23ater f)6rte i^it ernft, immer bewegter an,

wäf>renb eine leiste ^BoUe fid) auf feine ©tirne lager*

te ; enblid) fagte er mit einem (Seufjer : » tro£ aßeS

beffen fJe^t er bir viel §u f)Oc£, mein <5ot)nl <Sein 95Hc?

ge^t über beinen Stopf weg j nur von gleicher %tyt t
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2lugtn$ug, bringt er gerabe mS*6er$, unb Raffet üa*

rin. 3$ mag bie 3Ätf alltanjen ni<$t, roeber in ber (§l;e

no$ in ber greunbfdjaft. <§$ ftub Sraume, bie mit ber

3ugenb verfliegen; fcfjon gut, tvennfte biefe Eurje 53IÜ-

tenjeit au^bauern. gerbinanb" fu^r er, ba§ tyranen*

feuchte 2luge auf ba3 (Souvert bidjt neben il>m ftfjauenb,

mit einem Seufjer fort: »id> fyatte aud) einfr einen fol*

$en §te.unfc, er ijr mir nocfy in biefer ©tunbe gegemvärs

tig, unb fyat feinen *piafc an biefem Sif$. oberer l;at

mid) vergeffen, unb mie tl;euer tvaren mir uns einauber!

3$ fyabe il;m ba$ ßeben §u verbanden— icfy tvotlte nicf>t

bavon reben, tvenn er mir fein ßeben fcfmlbtg märe, benn

ber tOlenfc^ ijt von 9tatur ein unbanfbareS, felbfrifd^e^

©efd)öpf, aber erljat mir i>a$ ßeben gerettet unb ben*

no$ fyat er micfy vergeffen! £)od) vor meiner «Seele fie^t

er nocfy mit feinen treuen, Itäc^elnben 3ügen, fo roie wir

an biefem 2lbenb mehrere %at>u f;inburd) neben einan*

ber fasern 3$ fe^e i£n no$ ba$ @la$ mit (Sntl;ufia^

mu$ ergeben unb^mitmir anflogen, bavan miß id) mid)

galten, £omm, Serbinaub, laf* bir Widern einfielt*

Jen — er foH leben!
**

©ö fd;ieu, aU fyabt ber ?llte, bur<$ biefe lebhafte

(Erinnerung, tvie fe§r er and) Traume l;ape, \id) bod)

ganj in bie träume feiner 3ugenb jurücfgejaubert. §r^
lieber 2£i£, trauliche (Srgiejjung bee nod) jugenblic&eii

«£er$enö belebten, tpte immer, biefe jrotfd&en 2>ater unb



©o(m allein zugebrachten Stunben, unb bei junge Wann
mußte fHfi fld) felbjr gefM;en, ba^ er roo^l fc^toerlicfy eine

f)er$lld)ere unb reichhaltigere Unterhaltung unter feinen,

nidjt fröhlicheren obn>ot)l lärmenberen 3u3eK°9 enoffen

gefunben f;aben mürbe. £>er 2llte mar unerfd)öpflic£ an

2lne£boten, freiließ aus einer älteren %tit, wobei bo<$,

n>ie oft er anc£ be$ eigenen ßeben§ ermähnte, Seine Hare

2lu$einanberf}ellung feiner 3ugenbverl;ältniffe jlatt fanb.

X)a trat olö|li<$ um unangenehme Störung ein. Sein

alter Schreiber trat naefy einem flüchtigen 2üiHopfen ein;

eine (§rfcf>einung, bie an einem folgen 2lbenb, wo ber

$au§l;err ftd^ mit feinem €?o§ne allein befanb, nur ein

unerwartetes, wichtiges (Sreigutjs herbeiführen lonnte.

„SBerseifjung!" fagte ber vielfältige bewährte %an%*

genoffe mit einem fefien, auSbrucBvotlen $5licf auf ben

#errn. „3$ roetjj recfyt gut, bafj alle Briefe, welche

bie heutige *poff biefen 2lbenb bringen möchte, wie ge=

n>öf;nlid) in meinem @en>af)rfam verbleiben follten, tnbefj

fyabi \ü) bod) geglaubt, baf; biefeS Siegel eine 2lu3naf>me

machen bürfte." Wit biefen ^Sorten reichte er bem £am=
merratf; ein jierlicfyeS ^riefc^en f>tn unb fcpcf) aneber

aus bem 3immer.

£)tefer warf bie klugen fd&nett auf ba§ vorgehaltene

Siegel; beutlic^ bemerkte ber Sol;n, i>a$ eine befonbere

(Srfdjütterung in feinem inneren vorging, bie bod) balb

einer ftcfjtbaren $-reube wid), beren <3watt inbeffen eine



Zvt ßäfmtung f;erbei$ufül)ren festen ; beim mit jttfernben

Rauben, bie nur fd&fed&t bei4

(Sife fetner Ungebufb ent*

fpraefyen, öffnete er ba$ ßoiu>ert, legte es yorftcfytig,

bie 2htgen ffrirr auf ba» Siegel geheftet, neben \id) l)\n,

entfaltete ba$ 'i&latt, Ia§ e$ jroei, breimal, wie e§ festen

burefr, unb reifte eS bann mit einem 3Micf voller (Sieg

unb S^ränen bem <3o*me mit ben SBorten I;in. — »«öabe

iö) U)m benn mirHtc^ 31t ttiel getf;an? SJfrtf mid) bie

©träfe beinahe in bemfelben ^lugenblttf, roo \d) ü;n

^um erfien 9)?ali>erleumbete, frfjon treffen? X)a — lie§,

lied — 4pajr bu mein Unrecht gcl;ö'rt, foUjl bu and)

meine Oleue kennen !"

getbinanb nafjm ba§ SSfaff, unb las folgenbeßeifen:

„ (Snbltd), teurer greunb! ijr ber 2(ugcnblic? ba, wo

bie 2>erf)<Htmffe mir ein 2Bteberfe&en gefratten, naefc

meinem bie ^reunbfcfyaft, me oft! ftd) gefeint

fyat, ber 2ütgenblic?, too id), freiließ fpät, aber mit

freubiger Su^erffcfyt (£uer beinahe ^erjäfjrteö 23er*

fprecfyen in 2lnfpru$ nehmen barf unb Jann. (£s

roar meine 7ih)id)t, (Sud) nad) einer fo Tangen Sren*

nung 51t überrafefren, alz ber Jvalenber mir eben $u

rechter 3^it W bie «£>änbe fief, unb id? barauS er*

fe^e, bajj biefe Selten ^wai* nur eine Ülac^t vor

meiner 2In!unft, aber begeben am?lbenb be§$age§

eintreffen werben, wo i$ am liebten fef&ff gelom»



Jl

nun wäre, um auf (Suer 2Bof;lerge£en mit (Snd)

fetbjr perfönfidj anflogen $u fönnen. 9ftag benn mein

©Utcfmunfdj mir wrauöeifen, ber id? nicfyt mef;r

fo fdmelle Sfüfje, mie ©ebanfen fja&e."

(Suer

aufrichtiger Sreunti

@«|ia\) @raf »on (Sol&ing.

Sfte&r alö bie Unterfd>rift biefeS 9Tamen§, als ber

ganje übrige Sn^alt beS 33riefe$, fielen $erbinanbeu

bie legten %i\Uxi freubig auf, bie il>m, mte e§ fdpien,

2Iu§£unft fiter ben nod) immer *>erf>ef)lten ©e&urtöfag

be§ 93ater§ gab. 3m jugenMidf) Reitern Ue&ermutf)

fonnte er nidpt um^in, v>on ber freubigen (Sntbechmg

beS fo forgfäfttg gehüteten ©e^etmmjfeS fogleid) @e*

Brauch ju machen. ($3 fiel i£m ein, ba$ er einen, in

Stuftrag eben be$ abeligen greunbeS, gekauften 9iing

fcetftd} trug, ben er burcfy bie gehörte ßanbpartie »ergef*

fen fyatte abliefern. £)er $reunb mar ofme biefen ao*

gereift, unb eS mar t£m eine leidste (2ad?e tos ju feiner

dtMUfyv einen neuen $u fceforgen. 3nbem er nun ffiHs

läcfyelnb ben Dting aus ber 2Öefrentafdje $ag, uni> tyn

aus ber £apfelnaf>m, gab ber % rtfi lief beS «Steines, ber

barin gefaxt mar, ü;m einen feiner Meinung nad) q\M*

liefen ©ebanfen ein.

»©c&pu!* rief er aufgeräumt bem in fädjelnbeS
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Sinnen roieber *>erfun!enen 33atet §u. »3Mefe Seifen

?ommen §ur guten unb rechten Bett, unb fo gibt bie

alte ftreunbfcbaft bem jüngeren Sofme bie lang erfef;nte

Gelegenheit, ben teuren Sßater bod) enbfidf) einmal an*

binben §u können. 3$ erinnere mtd) trgenbwo gefefen

gu f>aben, ba$ bie *po£fen geituffen (§befjMneu, jebem

in einem befiimmten Beitraum, einen n>ol)ltf;uenben ($in=

flu$ auf bie ^erfonen, meiere in jenem geboren finb,

beifegen, ©eunfj nic^t o^ne Bebeutung ift mir biefer

Ovtng f>eute in bie £änbe gekommen, bamit id) mit bem

BlutjMne — ber feine ©eroalt im 9ftär$, beffen £inb

(Sie ftnb, aueübt, unb ein 3tid)m tf* be£ 9Jhtt£8 unb

berBefonnenl)eit in ©efaljren, bie 2>lmeu immer eigen gc=

tiefen ftnb, unb bleiben tr-erben— Sie anbinben Bonne.
xi

X)er 9vatf>, ber, wie aus einem Xraume auffaf;=

renb, if;n immer bleicher roerbenb, fauernb angehört,

fd?ob feine 4?anb heftig gurücf: „Blutftem!* roteber*

fjolte er— »roer l)at bie mein ^efl yerrat^en?'"

„(Sie felber" erroteberte ^erbinanb etarnS tterle*

gen, »biefe x$wv, ber Brief, ben Sie mir fefber über-

reicht £aben, unb nun 3f)re Betroffenheit! — Sann \d)

bief 2lflc$ anberS beuten! £>! nne freue icb inid) — '*

„Unfinniger!
N<

rief jener heftig! „ Du freujT Md)

,

tnbem btt ben SSater mit Blut anb'mbeft! Blutjrein!

n?elcf?e Benennung? gib f)er ba$ Blatt!"

(St las e§ no<$ eiumafburclj, barm fagte er gefafj;



fei- unblädijemb: »<So if!e§bemt (jerau§, unb burcl) meine

eigene <Scl)ulb! — 9hm erfd^ric? nid)t, nnb f>alte ben

Watet niä)t eben für abergläubig, benn mat)rliä)!; er

i)at ftet) bie$ ©titlfZweigen nict)t aufgelegt, mewofyl

bie Ucberrafdnmg it)m einen leifen ©Räuber i>erurfacr)t

hat 3cfct fyat er btr nickte mefjr §u »erfcl)m eigen, unb

fo mitl id) benn and) biefe bennocl) frol;e (Stunbe, bie

mir ba$ ©lücf meines 3ugenbleben6 $urücFgefüf>rt, baju

verroenben, bir %ene§ unb ba$ ©onberbare, worüber

bn erftaunjr, mitzuteilen, weil boct) 5öeibeS in naljer

S8erül;rung mit bem fiel) anmelbenben greunbe[fM;t.

£omm, ta§ miel) bir einfettenden, mein 3u ftu $ faß Us

Uni«
„Unb nun," fujjr er, nad&bem fte $ufammen ange-

froren, unb bie ©läfer geleert l;atten, fort: „ßaßmtct)

biet) in bie 3ugenbjeit beineS 2Sater$ $urüc£fül;ren. X)u

meifjt, ba§ mir 35eibe aus einem §mar bürgerlichen

£aufe flammen, ba$ fiel) aber burcl) ben täufcl)enben

«Segen be$$anbef$ unb bie@emalt feines 9leict)t§umeS,

ben il>m einjr Surfen beneibeten, ein 2lnfeljen ermorben

fyat, moburet) e$ fiel) nicr)t geringer als jene, bie fiel) mit

tt)rer @eburt brüten, act)tete. SÖUf biefem beinahe ange*

borenen falfcl)en <2elbftgefül;l — benn feine bewährte

innere Stürbe t)atte es nocl) ecl)t gemacht, unb eS bemieS

ftet) leiber fpäter, ba$ ber 9teict)tf;um meiner Familie

S«m £l;etl 2äufct)ung mar, — be$og idt> eine entfernte
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Univerfttät, wo biefer <3tol$ vielfache X)emütl;lgung cr=

Totben foUte. 0« meiner 23aterjTabt befanbeu fic^> viele

-patri^er itnb wenig 3Ibe(. 4Mer fc^ienen bte (Srfteren

nic^t viel $u gelten, bort bagegen war eine fdmrfe £)e=

marSationSlinie jwifcfyen ben bürgerlichen «nb abeligen

Stubenten gebogen. X5ie Settern erfreiteten ft$, mef)r

faji als jefct, nid?t unbebeutenber 25orrec^te, itnb fo,

wie uodj ju itnferer Seit, waren ilmen, wie rec^t nnb

billig, bie erfien *pla|e in ben £örfälen vorbehalten.

3Mefe %ix$$i<§ixun$ verbroß nun t>m jungen <patri$ier,

vielleicht, weil er fte nid?ttl; eilte, iu\i> füllte feine 23ruff

mit einem beinahe unbewußten @roH, befonberS gegen

ben ©rafeix vonSolbing, einen jungen 9Jlann, ben er

unter anbern UmjMnben gewiß jum 3>rentioe erwählt

fyabm würbe, weil biefer, außer anbern gemeinfamen

(SiaenfRaffen, von einem eben fo ftofjen ©elbffgefü&Ie,

miebaS feine, befeelt war. 2öir25eibe waren von unfern

SBatcrn benimmt bemfelben «Stubium ber 3uri$pruben$,

wemgfienS oberfläcplid), obzuliegen; (Sr, bamit er um

fo fcfmeller bie btplomatifd)e Karriere hinauf fc^reiten

mocfjte; 3«), um frülj 51t einer ehrenvollen 2ünt§würbe

in meiner Skterftabt 51t gelangen, §u welchem S^ecfe

unö nun bie 2Biffenfdf>aft ein größeres äußere» Jitfyt ge=

ben follte. 3« &** ^title $ogen wir aber^öeibe ba$ ßanb>

leben unb unbefcfyränfte £errfcfmft auf ben ©ütern vor,

C£r auf ben verfd)ulbeten, welche er fci)on befaß, 3$



15

auf Denjenigen, mojit brt }veid?tl;itm meinet #aufe§ mir

verhelfen mürbe.

<§q gefcfyaf) es , bafj mir i\n$, tro| Sfynüdftk ©eftlü

ttungen, überall, mo mir ün$ begegneten/ mit faltet

3urücf^altuug gegen einander betrugen, meldte, tro£ ber

verfcfytebenen Qivhh tue mir gemolmlic^ befucfytcn, mit-

tel)!: gefd?äftiger 3mifd?entrdger, bie nidjt unterfiefsen

menigfteuS in meinem Hilfen ben geheimen Bontfunfen

an$ufrf>ürren, leicht in offenbare geinbfeligfeit f;dtte

ausarten tonnen. — 3$ mag vool)l tnbeffen allein bie

<&d)uli> getragen I;abeu, um fo me£r, baid) 311 entbe=

efen glaubte, bafj ber junge @raf mit einer @utmütf)ig=

icit, bie id) bamala yerfannte, mir nicfyt aßein nicfjt aus

kern 2öege ging, fonbern ft<$ fogar an mid) brdngte/

moburefy aber meine 2lntmojttät gegen ifm nod) gejtei=

gert marb, inbem id) in feinem betragen nur eine gnä-

btge «derablaffung, bie meinem fc^mereren Beutel unb

meiner fufHgeu ßebenSmeife galt, erblicfte, über bie id)

mid) natürlichem) eife ergaben fünfte. 53eibe ben angefe=

öenften Familien ber <Stabt empfohlen, unb in bie er=

fteu Greife eingeführt, tarnen mir inbeffen in ten «Sa-

lons öftere in 33erüf;rung mit einanber, momirbod?,

er befonber», fo yiel %Sclt Ratten, t>cn Heilten ©roll

aus bm £6rfdfen nicfyt mercen $u laffen. £)aSfelbe mar

ber §aö in 2>e$ug auf tu jungen Offiziere ber Stabf

gemefen, unter melden mir uns, o£ne es felbfr ^u mifc



i6

fett, Salb gemeinfame greunbe tmpvUn fyatUn," Set

melden nrir btnn mm and) jufammentrafen. $3ei folgen

Gelegenheiten mu£te id) fe£r an mid) galten, benn Sei

jeber fleinen 2leu$erung frö^licfyen «nb jugenblic^en

UeSermutfjeö aus feinem 9Jhmbe, fc^moU mir, ber idj

mify t>od> äfjntid^er nur ju fe^r ftfmlbig machte, ber

Äamm; id) fjatte mir nun einmal in ben Äopf gefefcf,

ba$ id) ber ©egenfknb feines Unmutes fen, fo wie id)

ii)n gern §u bem beS memtgen l;ätte machen mögen.

(Sitten frönen, furjen 9tad&mittag beS «SpärtjerS*

fteS, war id?, tton einem ^)aar jungen Offizieren Seglei*

tet, nad) einem 2ßirtf)Sl>aufe, eine £al6e ©tunbe tton

berStabf, InnauSgeritten. 2Bir maren 5aum angelangt,

unb fyatten uns mit unferen pfeifen um bie £rüge ge*

lagert, als tmfere ®efetlfd>aft un\>erfef)enS »erntest

nmrbe. <SolShtg unb ein *paar abetige Sfubenten aus

feinem nähern UmgangSfreife waren im begriff, einem

aSreifenben Unh>erfttätS = greunbe bas ©eleit §u geSen,

<&lt fyatttn ftd) ju il>m in ^m 335agen gefegt, unb tfjre

Sfceitpferbe an ben SefiimmtenSrennungSorte ttorauSge*

fdjitft, als ein heftiger 9tegenfd>auer fte plö^ltd) üSer«

fiel, unb fte jrcang, in bem $aufe/n?o »ic uns Sefan*

t>en, einjufeljren. T>a mm äße jufammen gute SBefannte-

tton meinen Begleitern maren, laben fte biefe ein, meii

bod) meber 3eit nod) Witterung i^nen gematteten, baS

Seffimmte 3iel W erreichen, in unferm Greife, unb mit
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SMefei Umfranb gab imferm (Sommerj einen ganj bur=

fttyifofert 2lnjfric$, wobur<$ aurf) mein burfcf)i!ofcr 2(er=

ger um fo mef;r flieg, aB i$ $u bemerken glaubte, t>a§

<Sofbing§ mitgebrachte £freunbe, bie mir natürlicher*

weife aurf) uitf)t fefjr gut fepn motten, \id) bie hielte

gaben, feine 9?oti$ von mir ju nehmen, wäl;renb er

felbjr mit einer, wie e» mir bünHte, fpötttfcfjcn ^reunb«

liepeit i£;ren fanget an ?{ufmerffamMt red)t gnäbtg

wteber gut ju machen frrebte. IMefe Meinung Weigerte

meinen geheimen ©roll gegen t$rü 3nbe[fen bejmang id)

wirf), unb 2lHe§ ging gut. X)er biegen l)atte aufgehört;

ber abreifenbe $reunb warb an ben Söagen begleitet,

unb wir begannen nun felbf! an bcn2lufbru# ju benfett.

($8 war inbeffen ein fcfjöner Tlbenb geworben, X)er

yyionb war aufgegangen unb fptegetfe ]id) in bm $al)U

lofen X)iamanten, bie von ben ©ebüfe^en glänzten,

unb von ben uaffen 3weigen ber f;albentlaubten Säume
f>erabtröpfelten, SBir wollten fc^on bie sterbe ^orfü^

ren laffen, ala einer meiner Begleiter,— bei SofbingS

unb feiner ^reunbe £albironifd)em ^ludjen barüber,

ba$ fte 51t $u$ 5iirücF!ef)ren mußten, waprenb ü)re 5Be*

bienten, naef) vergeblichem SBarten an bem früher be*

fHmmten £>rte, bequem nad? #aitfe reiten konnten,

—

eine gemeinfame ^Säuberung nad) ber nal;en <Btabt auf

einem $u§f!ege yorfcfylug, ber ftdj ttna,$ bem Ufer eine3

23
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frönen ^XuffeS fäldngelte, unb tut! ein fortgefe|te$ ge*

fellige£ Vergnügen gewähren würbe, tnbem bie gewölm*

li$e ^-al)rffi-af e burcb beit gefallenen Stegen uuwegfam,

ober wentgffrmS f)ö$fi langweilig geworben war. 2>erge*

&en^ fjatte ic& alfo gehofft, bei* mir unangenehmen @e-

felffdjaft loö §u werben; benn meine einzelne ©egen*

fttmme brang md)t burcfy, unb festen bie abelicfjen (So-

militonen nod> mel;r gegen mtc£ 51t reisen. 3nbejfeu ge=

wann bie fvbl?li$e »Stimmung ber Uebrigen balb bie

£>berl;anb, unb unter angemeinem Sc£er$ unb Sachen,

in metclpen meine (£infi;fbig!eit wenig bemerkt würbe,

traten wir ben SRücfweg am 2lber balb, fo wie wir un§

bem Strome näherten, an beffen §temlic^ £ol>em Ufer

ber Steg Einlief, entbeeften wir, ba$ wir eine falfc^e

9iec^nung gemacht; beim obgleich ber lehmige Boben

fonfr l;art genug fet;n mochte, war er bo$ je£t von

bem vielen Stegen £ö<#ft fd;lüpfi*ig, unb fo mürbe ge*

worben, baf} wir mit großer 33ei;utfamt
!

eit fortfe^rei*

ten mußten, um nidjt ausgleiten, ober im ©leiten mit

einem abgebröckelten Stücken (Srbe in ben £lu§ l)ins

ab^ufiürjen. — £)ie &orftrf>tig!eit bämpfte bie SufHg*

feit, unb baburefy fiel mein gänjlic^eS StillfZweigen

auf. teilte ^reunbe fingen an mic£ ju neefen, wobei

plö|lid> einer von SolbingS Begleitern tttva§ foöttifd?

bemerkte: »ba§ meine ©ebanBen wa(;rfc^einlic^ bei ber

fdjönen Xoc^ter meinet £au£wirti)e$ weilten.

*
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3n jenen gelten liefen bie (Altern i^ue '3of;ue nicfyt

fo gan$, wie in ben fpäteren aufs @eratl>ewol>l in bte

SGBelt f)inau§sief;en. 9Äan roat fro£, wenn man in ber

$Tembe, wo btefe Innjogen, einen bewährten 33e!ann*

ten f>atte ^ wenn and) biefer §u einem untergeordneten

Staube gehörte; ia, für einen (Stubenten befonberS,

fdjien üa$ fülle, bemütl;ige £auö eines fcpdjten 23ür=

gerS, wie yermögenb and) 3ener fepn möchte, gerabe

wimfd)en$wertl; unb gebeil;lid). 9hm wohnte aber in

meiner UniüerfttdtSftabt etuÄuopfmad^er, ber ftdf> lauge

in meiner 33aterftabt, unb jwar jum Zfyäl im £)ienfie,

ober in ber Arbeit nal;e an unferem 4?aufe aufgehalten,

t;ier, in fetner £eimatl;, eine (Srbfijaft gemacht fyattt,

unb mit sBetb unb itinbern bal;in geigen mar, wo er

ein anflxmbigeS, wolmbareS £au$ befaß unb xwd) immer

in Söerbinbung mit bem meinigen jlanb. (§§ würbe aue^

gemacht, ba§ ia) bei il)m motten follte; mein 23ater

rechnete e$ il;m fogar i)od) an, ba$ er \id) biefer Sa]! un=

terjogen fyattc, unb er felbfr fa)ien and) einigen 2öertf;

auf biefe ©efatligfeit §u fegen, um fo meljr, aU er, ob=

gleich il;m ein an|läubiger 23ortl;eil barauö eripadjfeit

Eonnte, fia) bi»l;er ftreng geweigert l;atte, einen <Stu*

benten unb noa; weniger einen Offizier in fein 4>auS auf*

lune^men. (§r l;atte nämlid) eine fel;r fa)6ue Softer,

bie fein Augapfel, ber «Stofj feines ZtbtnZ, bie Sreube

feine§ 3UterS war. ©eine ißerl;ältnijfe erwägeub unb

« 2
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mit feinem 2oo§ §ufrieben, war et nur darauf btbafyt,.

t>a£felbegcnügfame aber glücHidje 2oo§, ba£ i^m gefallen

war, ber 2ocf)ter fefauftellen. Dies, meinte er, imb

gewiß nid)t mit Unrecht, könnte itnb würbe i|>r in feinem

fcefd)eibenen Greife blühen, wenn eS ifjm nur gelänge,

fte *>on aller anfteefenben £l>orf;ett ber 3ugenb nnb ber

W$dt ferne §u l;alten. Darum oemül;ete er ftd) auefy, fte

ben 5£lic?ett aller <&tubtnttn, unb oefonbers ber Offi-

ziere, $u welken fceiben klaffen er ein nie ju bezwingen*

be$ -)Jtt$traueu l)egte, §u eutjie^en, unb wir!li$ t)ult

er fte fo forgfäftig 51t 4?attfe, lief} fte an deinem offentlis

d)tn Vergnügen Zfytil nel;men, unb fo feiten bie offene

liefen ^romenaben, unb bann nur 31t Stunben, wo fte

gewöl;nlid? leer waren, oefuc^en, ba$ ba$ ^läbd)m 18

3al>r alt geworben war, el;e nod> bie3ugenb ber Btabt

al)nete, welchen &d)c4 er in feinem £aufe verborgen

befaß. — X)ie erfie SMtte an mief), ober vielmehr bie

erjte 23ebingung, unter welcher er mief) in fein #au§

aufnahm, war bie, gegen feinen meiner ^Befannten ber

Scdjter §ü erwähnen, leinen betfelben bei if>m einju*

führen, unb überhaupt, tva% wofjl au$ mit meinem

&*ater verabrebet fetm mochte, ber mieb ernfHicfyer als

id? vermutete, befd)äftigt ju wiffen wünfe^te, nur we*

«igen vertrauten greunben $utntt ju mir ju gegarten.

3$ vetfyracty e§, unb bie S3eforgniffe beö treuherzigen

Matinee btHigenb, fywltid) and) SÖort. $reilid) ließ ftd)
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ein fo in§ 5Iwge fattenbeS Äleinob m<$t in ber2änge wt*

bergen. (£$ verlautete immer mefjr in ber <£tabt von bec

frönen &nü$fmai$et$ Softer , unb e$ fojfett mir §iu

weiten fogar OJiüIk, neugierigen ©efellen bie puftgen

5öefucf)c bei mir ju verleiben, um fo meljr, ba fte meinen

Unwillen ber (£iferfud)t jufdjrieben unb mid) mit einer

Eroberung necften, bie aUerbingS ber Augenblicken (£i=

telMt fc^meidjclte, iubem ju gleicher %eit biefe 9tecferet

meinen befferen «Sinn vor ber 23erfucfmng, mit iljr $it

liebäugeln, bmkfyvtt.

T>al)et ärgerten xnid) and) jene Dörfern bem^hmbe
eines jungen SDfcamteS. 3$ gab eine bittre, fdjarfe ILnU

wort, auf bie id)\n\d) nid)t me()r beftnne, bie aber bod?

gewijj eine l?erau$forbernbe $3eleibigung enthalten mod^
te; benn Solbing, ber bic^t fjinter mir ben fcfylüpfrigeu

gujjweg verfolgte, ber fo fcfymal war, bafj nic^t jwet

neben einanber barauf gef;en konnten, fiel fogleic^ mit

berSSemerfimg, bit gewifj gut unb begütigenb gemeint

war, ein: »wie glücHic|> ber fei;, bem ein fo ftttfameS

unb unfc^ufbiges Sftäbc^en, ba$ über allen (Spott erf>a=

ben war, 51t Zfy eil würbe." Sc^on geregt, wie id) war,

braute blojs bie Stimme, bie biefe SSorte auSfpracfy,

mid) in sButl;, unb ba id) jugleicfy ben Äopf unwillcn^r*

lief) nacb i(;m wenbenb, in feinem monbbeftra^lten 2ln*

%e\\d)t einen ^lusbruc? l;ämifc^en Spottes $u gewahren

glaubte, geriet^ id) außer mir. <§£ war, aU läfe idj
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bav'm einen gleifmertfd)eti Sriumpf) über ben fonfi fo an*

fprud)3Poflen 3üngling, ber bennod) im ©efüpt feiner

untergeorbneten Sage, mit ber fleinbürgerlidjeu 53raut

»orlieb nafmi, naepbem er ftd) bie hielte gegeben, \id)

auf eine gleite (Stufe mit f)öper ©eborenen fiellen §u

motten» 3$ füllte burd) bie Oftutpmafjung eines 23er*

{;äftntffe§, i>a$ mir nie in ben <Sinn gekommen mar,

meinen <2tol$ empört. 9iid)t länger «£err eines 3äf)s

gornS, ber mie ein S5Itfcf!ra£t alle flammen beS Reißen

SBIuteS plöfelicb entjüubenb, burd) meine 2lbern fij£r*

?el)rte t$ mtd) rafcb mit aufgehobenem 2(rm, mit be*

benben ßippen um, in ber Zhfttyt, wenn aud? un*

bewaffnet, ben gemannten Seinb in meiner 9cä^e

auf eine Steife ju beletbigen, bie tf;tt jnmtgetr müjfe,

fi$ 511m blutigen (SrnfJ mir gegenüber &u ftetten;

bod) ef>e noeb bie fdnmpfltdjen Söorte ben Sippen ent*

fuhren, bra$ bie (Srbe unter meinem ffampfenben»

guf$ sufammen, unb i<$ felbff frürjte rücHingS in beu

(Strom.

3^ gewahrte faum, ba$ id) hinunter fanF, benn

icb verlor augenblicHieb ba$ SSewufjtfepn. — 2lfö mir-

bie 95eftnmtng jurücfMjrte, jetgte mir ber trübe Sdjeiit

einer 9?ad)tlampe, ba$ id) mid) in meinem 3iuimerunb

im 'Bette befanb; neben mir mar eine Söartfcau einge=

nieft, unb mir gegenüber fa$ mein guter 5Birtf), mid*

angfiHcb anflavvenb. TO id), mid) mitf;fam tu bie £öbe.
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Spanten nannte, [prang er freubig auf.

»(Snbftd&J (Snbltcf)!" rief er, meine £änbe mit frei*

nafje väterlicher greube faffenb: „biefen 2lugenMtcf l;a=

ben wir mit <3elmfud)t erwartet (Sr ernannte midj, er

fyat feine SSeftnnttng wieber; ac^ ! wenn SOhtfjtf 23rücf

ba£ gebadet, wäre er gewiß aucfy biefe Wacfyt fyiev ge*

blieben."

„SSrücU" wieberl;olte i<$ meefyanifdf), ,, welcher

#err 23rücT-.

"

»Söie!« fagteber^ßirt^fopffdjüttetnb! „^itfo noc^>

nid)t ganj bei ©innert! — 3f>! Sein $*reunb, fein

fetter!«

„S-reunb! SSetter!" fiel i<$ verwunbert ein.

>>9?un fein Erretter benn. (Sr muß ja bod) wenig*

ftenö fein$reunb feun, mit bem (Sr £>rüberf$aft getrun*

Ben, unb jwar muß ber SBurfcfre von 2IUert 3i>n am Itö*

fJen gehabt l)aben, weil er gan$ allein i^m nac^gefprun--

gen Iffc
*

»3$ weiß nichts mef>r, aB ba^ id) in ben $luß ge*

fallen bin. * —
»©ejhrn 2(benb — (£§ ftnb nun gerabe 3o <Bttm*

ben," ful;r ber SSMrtl; fort, »ba Hopfte c3 heftig an ber

£auStl)üre. 2tfö td) fte geöffnet fyatte, fuljr id) erfdjrocfen

jurücf, benn ein großer Raufen ^ftenfdjen flanb baüor,

unb aus biefen brängteu ftcfy einige TOnner in§ -$>an§,
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bie 5#n freiließ nod) am Zebm, aber ofme SSewujjtTet;«,

5ioifd)en ft$ trugen, ©in junger f;übfc£er 9Jlann, frö>

lid) aber pnbefna|j-, mar an bei4 Spi|e; junge Offiziere

waren aud? babet, wovon ber eine mit auffeilt 3immeu

ging, ein Ruberer ben 23olBfjaufen auSeinanber gefeit

£iejj, uub bcrX>ritte einen 3Irjt fwlte. 2lfö biefer erHärt

^atte,, bafj (Sr of;ne ©efaf;t fep, sogen fte ftd^> 2£fle mir

bem jungen burrfjgenäfjten 9Jicnfe$en jurücf; — bod;

biefer Bam batb umgeffeibet unb troefen mieber. (Er i\t

bie ganje 9iad)t unb ben ganzen Sag über f)ier im Bim-

mer geblieben, unb erjl vor einigen Stunbert ifr e$ mir

gelungen, ü;n 51t überrebeu, nad) 4paufe 51t ge^en uub

au$$uru£en, benn er konnte ftd) Baum me(>r auf ben

deinen f;atten. (Sr f;at mir fetbjr gefagt, ba$ er 25rM

^eijpe-/ Stubcnt fen, unb mufj benu natürlich aud; fein

£*reuub fepit. <3el&fr bie Ferren Offiziere fjaben feinen

9Jhitf; unb feine ©eifreSgegenmart gelobt unb gemeint,

ba$ @r of;ne U;n ntc^t bavon gekommen märe."

Vergebens fann id) biefem 9vät(;fef md), bie id) mid)

in einem ruhigen, erqiticFenben Schummer fnneinfann,

2U$ id) wieber aufmalte, faß einer meiner mttitärifd;en

Begleiter an bem Vßttte. Sobalb er mid) bei »oHcm93e=

wufjtfeptt faf), erjagte er mir, auf meine fragen, wie

2lUee zugegangen fei;; ba§ @raf (Solbing mein Oletter

gewefen. 9)tein olöpcfjer ©turj in bux stemtid) reißen*

ben (Strom fyüttt fte 7Ule ben £opf vertieren laffen;
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p>ar bennefen fte alle großen ®ifet mid) $u reffen / wtU

ti)a \id) bod) nur bur$ <&äymm unb «öinunbljerlaufen

geäußert, opne bie nöfl;tge 33e£utfam5eit in 9XM)id)t

auf ba^ eigene geben an bem ftfjlüpfdgen Ufer ju *tu

geffen, Solbiug bagegenmar fd;meigenb, auf bie Segnete

ligfett uub 9tf$ttmg beS «Stromes acfytenb, fnfl geftatts

ben; bann Ijatte er mit großen Sprüngen, baS Ufer ent-

lang, mir, bei* halb aufs balb unferfaucf)enb im s3)ionb=

lidjt noef) immer ftc^tbar mar, ttorannt^ommen gefugt,

unb ba biefeS tf;m gelungen, fid) unbebeuHtcF; in ben

§luß gefiürjt, um mid? aufzufangen. (£S glückte, unb

obgleich er ein f)öctyjt ungeübter (Schwimmer ift, Ijaffe

er fomol;f [\<fy als mid> mit vieler 2lnftrengung auf ber

£>berfläd;e beS 2ßa[ferS erraffen, bis enbltcfy einige ßeute

mit langen (Stangen baju gefommen waren, an wetzen

mir, id) von il;m gehalten, ans fianb gebogen mürbem
(£r fügte mehrere Heine Umjtänbe Ijinnt, bie icf; bod)

alle überhörte, benn bie Ueberrafc^ung, v>on Oolbing,

tton bem tdf> es am atlermenigjten verbtent, gerettet $tt

feint, fyattc mief; fajr §um ©nffefeen erfefnittert. 35er-

fhunmt minEte id) bem erjä^fenben greunb, mid? allein

51t raffen. 3n bemfelben 2lugenMtcE traten meine ££or=

fjeif, meine <2c^lec^ttgHeit, möchte id) fagen, neben fet-

ner ©roßmutl) mir Har vor bk 'Beck* 2lcf)l er abliefe

genug nicf)t, ba$ ernidjt bloß benßeib, fonbem aud) bk

(Seele eines Jünglings, ber, bem eigenen Untergänge



26

unbemuftauf ein4?aar naf>e, gel;d'fftge, mörberif$e@e«

ftmtungeu gegen i(;n gehegt, fo unhebenKid) ba$ eigene

Beben bloßftelienb, gerettet ^atte, unb £af er e§ geahnt?

wie £0$ fianb er bann nid)t an <2eelengrö£e über bem

Glenben, ber in ftnbifd^ = ncit>ifcr)em Uebermutl), ftc^) ju

ifym, ja über i^n, §u ergeben bafytt. 2Son bem klugen*

Miefe an war eine gänjlic^e SSerwanbtung in metner

(Seele vorgegangen, bte bei fpäterem 9tad)benBen mir

bte 2lc^)tung vor mir felber jurücFgab. (Sine gemeine

Seefe würbe bm verfaßten 2öol;ltl;äter nur nod) mefjr

gel;af;t fyahen, aber id) — i$ mußte il;n lieben. Xaub

für bie Umgebung, fd)fo$ id) in liebevoller 9veue bie

klugen, um nur fein fc^öneS 33tfb vor mir $u fe^en, mir

nur bie eblen Büße Har vorauseilen, aus meieren i$

mid^-Eurj vorder bemüht tyattt, nur 4pa$ unb Xücfe ^er=

auSjulefen. SSieganj anberS erfdnenen fte mir nun! wie

armfeftg id) mir felb)l! wie fyözid)t wie unwürbig mein

Unmuts ! £)er @ang meiner 3^een if* mir nid)t melw

gegenwärtig; aber alle meine bisherigen 2(nftc^ten fa*

men mir rote ein beffeefenber «Sdjaum vor. 3$ fa|fe

einen tiefen 4pa§ gegen alle Quelle, unb gegen biejenU

gen, bie fofd^e hervorrufen; benn menn ber®ntnb ba$u

aud) nic^t immer frivol ifi, werben fte weniger bur$

tiefen an ftd), ale von ben frivofften 9tücfft$ten gefor=

bert; unb biefer 4?aj} ifi* mir bis aufbiefe Stunbe ge*

Hieben. 3a id) f#wur von ber «Stunbe an, me3em<m*
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cfjen Anfechtungen biefen meinen <3$wur gehalten, unb

in meinem je|igen Alter l;ege id) feine "fiüvcfyt mcl;r, ü;m

untreu werben ju fönnen. SBie lange id) mid) in jener

<£tunbe in folcfjen ^Betrachtungen vertieft l>abe, meifj \d)

nicfjt; aber ylöfclid) »ernannt \d) meine $anb leife be*

uil;rt— id) fdjlug bie Augen auf 5 mein e^rli<$er£nopf;

madjer fianb vor mir.

„«dort (St benn gar ntdjt, lieber $err? " fprad) er;

„mir tyäbm mol;l gemerkt, bafj (Sr nietyt fcfyliefe; unb

bennod; l;at (§r bie ©egenwart beS OJtufjjö Srücf gar

nic^t bemerkt; er i$ fcfyon lange fuer, neben feinem

2:ette.
c<

3<^> wei§ ntdfot, warum biefer gan$ vergeffene dlamt

mid) unangenehm berührte; boefy richtete id) fdmell bie

Augen auf ben Q5znanntm. (§$ mar (Solbmg. (§r trat

Iädjelnb an$ 23ett, unb winfte fdmell bem 2Sirtl>e unb

ber 2öartfrau, im§ allein $u laffen, mä^renb er mir*

ber fo eben mein ©rjfaunett auSfprecfyen wollte, bie

4?anb leife auf ben 9ftunb legte.

„2$unbern Sie ftd) nid)t,
<i

fagte er leife, als mir

allein geblieben waren, »ba$ \d) einen tarnen ange*

nemmen tyaht, ber mir in bem 4?aufe, ba$ (Sie bewo£=

nen, wenn and) nid)t mefjr Butraulic^Beit aU ber eigene

erwerben, mir bod) ein ^rembtl;un erfparen bürfte,

ba$ mir immer juwiber ift, wo mid? Neigung unb Seele
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inn$ief;en. Manien <3ie mir nict)t," fuf;r erfct)netl fout,

aU et meinen mannen, reuevollen £änbebrud! füllte.

» 9veine 9)ienfd)licpett , ein @efül>l bei* greunbfct)aft 30=

gen mid) in ben $6uf 3lmen na<$. <8o laffen Sie miety,

aud) 3f;nen gegenüber unb in ^tet 9läl)t, nur $reunö

unb 9ftenfcf) bleiben, nnb untermerfen <Sie ftet), menn

(Sie ein Heines Unrecht gegen mi# empfinben, ber Kei-

nen (Strafe, i>a$ td) bafür geforgt I;abe, i>a$ feine ätt-

tjerlicfyen &erl;äftnt[fe me^r ftorenb ^vifc^en un$ treten

mögen. £ter in 3t;rer Söofmung laffen ©ie mieb 33rüd:

bleiben; 3^nen allein gegenüber, gar nichts anberS,

als nur 3l;r ftreunb fepn!
*

£atte er alfo bo<$ in meine «Seele geblicft? id)

brückte bekämt feine £anb! von biefem Augenblicke an,

waren mir treue vertraute ^eunbe. <Sobalb i<$ mieber

ganj t)erge|MIt mar, befudjten bie öffijiere, bie nie

vorder in meine 23ol;nung gekommen maren, mid> aud)

nur feiten mel>r. X)er Uebereinfunft mit meinem SÖirt^e

getreu, entfernte ict), mie §uvor alle neugierigen 33efu*

cfyet von bem^aufe, ja felbffr meine wenigen genaueren

^reunbe mußten allmäl;lig bem neuen Sreunbe meinen,

ber feinem Söunfcfye gemä$, nur unter bem Planiert

23rüc£ täglict) bei mir auS= unb einging, mäl;renb er aus

f$erl;alb meiner 2öof;nuug, mo mir uns jufammen jeig*

ten ober l)crumfct)märmten, mie vorl;er, @raf <Solbing

mar. (Sd festen als l>abe er bie rect)te 2lrt gefunben,
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meine ßitelfett §u beftegen, wenn auc£ MeS nun no<$

nöttjtg gewefen wäre, 2iber icf> fcadjfe an feinen 9Teib

,

an feine 3ufammenjrellung äußerer SBorjüge mef>r, beim

fein 3nnereS |>atte mi<$ unb jenen beftegt. 2Btr waren,

(Sing in 3»eien uns felbjr genug geworben, um fo

mef>r, ba unfere übrigen 2Inft$ten unb Steigungen fo

fonberbar sufammenfrimmten, als wären wir f$on vor

ber ©eburt befHmmt gewefen, greunbe |ö fepn. Dtie*

manb in ber <Btabt wunberte \id) ob eines vertrauten

SBerfjäftntffeS, baS eine fo fd^o'ne äkranlaffung gehabt,

unb in welkem nur eine ©onberbarfeit, über welche tcf>

oft im Stiften nacfygebacbt f;abe, fkttfanb, 2öir f; ab en

nie, naef) ber bamaligen Sitte, SSrüberfcfyaft unter unS

getrunfen; eine gefährlichere Saufe iyatti fte, wie von

ftcfy fclbfi, gemacht; bennoc^ füllten wir, i$ wetrgfhmS,

fen es nun aus bem in £)emutf) übergegangenen fefolj,

ber beS 23orfcf)(ageS baju fjarrete — eine S$eu, und

mit r>u anmreben; unb fo würbe, frdftdj erjr fc^erj*

weife, fpäter aus ©ewo(;nf)eit, baS WwtQfyt bie ^n)U

ferjen uns feftgejreüte Benennung, wom W-O^f aud) bie

fi-anjöfifcfje (Spraye, bie viel unter unS gefproc^en

würbe, ntc^t wenig beitrug.

58cilb würbe er in afte meine Samifienge^ehnniffe,

fo wie id)in bie feinen eingeweiht. SSßir Iahten barüber,

bafj e6 uns Reiben im ©runbe fo wenig ßrnfr mit ber

Sftcc&tswtffenfd&aft war, unb boefj braute balb Sfretmb
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fc&aft unb X5an56ac5eit mtdj baf;tn, btefem Stubium,
mit mef;r als gewöhnlichem ?f&if$, ofcjuliegen, mdf;renb

er ftcf> freuete, ftcfy biefer 33ürbe, inbem er fie auf mid)

roäfjfe, in feinem ©emiffen ganj entlaben $u können.

Z)er 23ater ^atfe nämlid) mit bem (Stubium beö ©o|>=

ne§ eine ernftltd)ere %h\id)t, ate beffen fdmellereS ^ovU

fdjreiten auf ber biptomatifcfyen 33afm. ©oltong ver=

traute mir an, ba$ ein *Proce§, bei* bamalS mef>r aU
60 3a^re frei bem Haiferlicfyen 5vammergericf)te anhängig

war, unb bebeutenbe (Süter betraf, beren 93eft£ man
ber Familie fkettig gemalt fyatte — menn er nic^t in

wenigen %al)ven, fet; es nun §um 23or = ober 9?ad)tf)eit

berfefoen, entfcfüeben mürbe — , bamit bro^e burc^) bie

bebeutenben Soften, bie \&fycliti) erforbert mürben, \>a$

fcfjon gefdjmälerte §amüien = Vermögen ganj aufjureU

fcen; mejU;alb ber 23ater münfcfye, ba$ ber <£otyn fo

»iel von jener 2Siffettfrf)aft erlernen mochte, ba$ er mit

fc^arfem 55licf bem ®ang ber <5a<i)t unb ben 23eri;anb=

Jungen ber 2lbvo!aten folgen hörnte, bamit bocfy eublid? ,

wie fet;r biefj aucfy bem %9vttyäl bicfer Ferren wiber*

fpracfy, bie SScenbigung be$ ^roceffeS <£tatt finbeu

möge. HUün mein ^^unb fpürte meber Srieo nod) 2a=

Tent in ftcf> baju. 9Jlein angeborner juri(Ufd)er <2djarf=

ftnn fd)ieu bagegeu ber ©ac^e nü^lic^er merben $u fön=

neu, unb ba icfy gemijj mar, ba§ bie 25erf>anblung befc

feloen no$ ein OJtenfdjenalter bauern fönne, ergrtf
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meine banfta« ^ceunbfc^aft mit difer bicfe 3bee, bie

eine inbeffen nnr fpaftyafte 2leu§erung be$ $reunbe$ in

mit* erregt fyatte ; unb als f;inge witllid) ba$ 2Sof;l unb

5Bef;e feinet* Familie von meinem «Stubium ber dltd)t$:

gele^rfamMt ab, ergab id) mid) btefem, von beffen

2Bttf)tigfeit für b'u eigene 3utaft id) bamafS nicfyt

träumte, mit (Stfer unb (Smtft, inbem (Solbing, t»ä§=

renb t<# bie (Soliegien befugte, gern in meiner 2Bo£=

nung, unb tu meiner $« jener 3eit nod) ausgerollten

2Mbliotf;e?, ftcfy, roie i<$ menigftenS QlaviUt, in leichtern

unb angenehmem Stubien vertiefte.

(So maten mehrere Monate, mäf>renb melden idj

mid> arglos jmif^en bem 5-reunb unb meiner 2ötffen=

fcfjaft gereift fyatte, vergangen, als einee Borgens,

ju einer 3^it mo <8olbtng ju einem 23efutf) oei feinen

(Altern, bm er §u verriebenen 3eiten im ^^ve regel=

mä§.ig ahftattete, eben abgereifet mar, mein e^rtic^er

Änopfmac^er mit einer verhörten ftnnmervotlen 9Jliene

ju mir (pereintrat. <$r luelt einen gldn^nben 23rillant=

ring tu ber ^danb, beu er jitternb mit abgemenbetem

©eftdjt vor mir Einlegte.

3tf> fal) tyn verrvunbert, fc^meigenb an.

»9?ei;me @c fyn §urücf, * fagte er enblid), mü&fam
bittere (§mpfmbungen be^mingeub; „nel;me <ßt tfyn $u-

rütf ben ©fanj, ber nic^t in mein fcfclidjteS £auS ge=

l;ört! ?($! i$ f;ätte nid)t gebaut, ba§ in feinem £er=
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*en bie 2lbftd?t roofmen fönne, ein imfd&ufbtgeS unb

leichtgläubiges Äüftb y erführen 51t motten.

*

»3<$? — »äfäjrent* fltotterte ic$ überraf^t, ent*

fefct, entuüftet £er&or.

„ 2Benigf*en§ befcf)ma£cn! ßäugne <£r nt<$t; $tbed

bat uns Altern 2lHe§ gefknben. ßange £at bie Butter

bemerkt, bajj ba§ Mnb fftß unb träumenb herumging;

biefen borgen überrafcfyte fte bie Softer, wie fte in$ge=

I;eim btefett 9ting betrachtete, ben fte, an einer (Schnur

befefiigt aus bem S5ufen fjeryorgejogen, in ber «£anb

l;iert. (Srfcfyrocfen unb unter liefen freuten geftanb fte

enbltcty mit fyalhen SBorten, ba$ @r tt;r benfelben al8

ein *Pfanb ber Sreue unb ßtebe aufgebrungen frnbe.

$tifymti&s ii)n jurücF, verlaffe(£r bamtunfer4?au3, «nb

begnüge <§r ftdr) bamit, baß (St Streuten nnb ihtmmer in

baöfelbe gebraut f>at. ©et; @r grofjmüt&ig genug, ftd>

fel&jf einem 83erge£en §u entstehen, b effen folgen (§nU

e&rimg unb Unreif, ntc^t bfoj} über mein <$aü$, fonbern

aud) über ba$ eines alten 9Äcmne§, beffen grauen «£aare

mir 55eibe ttere^ren, unb bem mir gern <Bd)mad) erfpa*

reit möchten, bringen mürbe —- ^eirat^en mü, barf (£r

ja boef? meine Softer nidjt!"

„9?ein!" erroieberte t$ ?ur$, no# oi)\xe Raffung

ben Diing ergretfenb. 3$ tterfftmb mtd) etwas auf ©bei*

ffeine, unb ber mir" in bie Stegen bli|enbe 38erty biefer

Haren ©trafen, Qtö mir ein £eße3, mewft nirfjt beuU
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$crfdnnettert; beim e$ roar mir, als gälten bennoefy feine

Söorte mir. M 4?ier maltet ein 3^tt;um oo, K
fagte i$

cnbUc^ bekommen, bod? fefr. „<§r foß erfahren/ bafj id)

fetneö 33uoeuftücFey fäl;ig Mn. 2a§ (Sr mief) felbjr mit bem

\0iäbrf>en fr-rec^en, $um erfreu unb legten üftale ol;ne

Beugen."

X)er gelungene 2luf$ein von 9xuf>e, bie ernfre #e*

frigfeit, momit id) fprarf), machte ben Sßater ungewiß,

unb oeroog xfyn, mit* $u gerodeten, ma§ er ftcr> gcmijj

vorgenommen tyatte, nidjt ju gegarten. 2US id) m 5'tbeS

füttern trat, verlief bie OJhttter, auf ben^Biu! be$ <3aU

ten, metnenb ba$ Bimmer. X)a3 5ftäbcfyen jrürjte m mei=

neu 'Sü^en.

>, können <2ie mir versetzen," fctylud^te fte, »ba$

id) i>atb mi§verfianben, tyalb mit $feifj 3bren 9iamen

gemiprauc^t! 2£ct> von ^ji)nen, feinem ^reunbe, auf

ben er fo viel l)äft, ben id), ben bie (Altern verehren,

barf id) — barf er nur 4pülfe erwarten. 3^ füllte, ba$

3l;r 9tame ben 33ater entwaffnen mürbe. Letten Sie

meine ßiebe, mein ßeoen. — Schaffen 3ie in feiner 2ib=

roefenljeit «öülfe unb Dtatl;. —

"

»Qttfa nnrElic&25rM?«

Sie fummelte mit niebergefa;lagenen klugen ein

leifeS: „3a.

«

3$ nmfjfe e$ fcfyon, bcnno<$ ful;r e3 mir ^eif;
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bur$ atte albern. »Rmnt <Ste Ü;n. SSeif; Sie »et

er ifrf*

„CSr f;at mit ntd&t verfliegen, bafj er f^oT$e/ fef;r

vermögenbe ©Itern l)abe, bafj feine &erl)ältni[fe ü;m wie

ein (Stein auf bcm «öerjen liegen, ba^ bie ffcengffc 2>er*

f4)miegenl;eit 9tot{; tl;«e, ja ba§ felbfr Sie nichts al;neu

bürfen, bis — "

»bis et Sie, ftd) fef6fl wnb 3£r ganzes $auS ins

SSerberben geftür^f— " unterbrach i<$ fie entrüfiet, bieg

falfdje 3piel empörte mein ©efü^l — in biefem klugen*

blic! maren mitmteber 3mei geworben. »£at er 3j?r,«

fuf;r id> fort, » bie ($&e verfproc^en? "

»Sfajitt! tit ben turjen feltnen 2lugenblicfen, bie mir

unS verfielen fel;en konnten, f;aben mir nur an bie @e*

genmart o,ci>ad)t, unb liefen ©Ott, t)en mir deinen 2(us

genblicf aus bm linken verloren tjaben, für bie 3u£uuft

forgen.

"

X>ie 2lrglof*gMt biefer Antwort beruhigte unb *>er-

föfmfe micf) mleber. »Sie l;op boc£ feine ©attin 31t wer*

benV" fragte «$;

,»2Btr lieben uns ja!" fagte fte erröt£;enb>

v ßeibenfc^aft taufest i(;n, Xtrtmiffenl;eit Sie," *w*

fe|te icf) fireng— „(Sure Siebe i)üt Beine 3ufunft, barum

foHte iü) nichts miffen, meif ein 2öort nur von mii*3l;re

Hoffnung jerflören würbe» SomiffeSie beim: Urtier" ijf

gar!etne^)erfoU) berjeuige, bei* biefen tarnen ftcf} ange=
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neu l;ören. (£r ifr ber junge ©ruf Solbtng. u

3$ f;atfe 9ied)t, bieß einzige 2Sort %et$fkte bie

«Hoffnung unb U;mt Sauber, unb geigte bem armen

9Jläbc$en ftd? fetbjr am 9vanbe eines tiefen 2lbgrunbe$.

*Die fcfjficfjte Sugenb, in ber (ie exogen, mar mächtiger

als if)re junge Siebe. 5JSt gebrochenem «öei-jen, mit f>ei-

ßen?{ng)ftl;ränen, bie -öcinbe ringenb, befd;toor fte mief),

fte von fetner, von tf;rer ßetbenfc&aft, vor bem goert

ber (Altern 51t retten.

3er? erfuhr nun, bajj it)re 33efanntfa;aft mit bem

©rafen älter aU unfre 3reuubfa;aft mar, bafj fte felbfi:

tt)n bem SBater, burd? bm mal;rfct)eiu(icr)en 3rrti;um einer

^reunbin veranlaßt, bie tl;m im Vorbeigehen ben yta=

men 23rüc? beigelegt, aU er \mcn2lbcnbin uufere $8ofy=

nung trat, fo genannt, unb fo felbjt biefen miülomme=

mn betrug veranlaßt fjatte; beim fte Ratten fic^> juerft,

nadjbem er fta; 3utritt ln meine 2Sol;nung verfa)afft,

münblia; gefproct;en. 3a, e3 fdfnvebte mir fogar bic

s3)iutt)maßung vor bem Sinn, aU t)abe tt)r geheimes

Sütgenverftäubniß fein nact;fta;tige», freunblict)e$ 33~enet>

men gegen mia) veranlaßt; — um fo mel;r t)atte id) it)m

Unrecht getrau. (Bein 23 lief t)atte @efüt)l, nict)t Spott

au$gefproa;en. (£r fyatti mir bo.% Ztbtw gerettet, mar

mir ein teurer, geliebter ^reuub geworben ; unb mein

•öer,j verfiel; bie fferoeßijl', feine noef) fortbaucnvbeSSet-s

<$ 2



56

fdjtvtcgenljeit gegen nrid), überzeugt, bafj feine %$$<$
bamit nur fepn fönne, mit eine quälenbe ^cifjbittigung

$u crfparen, unb mein ©eioiffen frei $u erhalten, ($3 mar

mir, ate muffe irf) i(;m fogar für feine 23erfd>anegen£>eit

banfbar fepn, unb e£ fiel mir in bemfelben 2tugeublic?

ein, eben fo verfdmncgen feine GI;re unb feine Sugenb

§« retten. gaffte id) bod), ba§ offene ^lifjbinigttng in

biefer (£ad)t, vielleicht eine neue gef)äffige SSerfennung

herbeiführen tonne, unb fo befd)lo£ id), (Schweigen mit

Sdnoetgen vergcftenb, tf)ätig 51t fepn, in ber Hoffnung,

meine 2lbft$t, fo wie \i%t vor meinem ©etviffen, aud)

einjr vor feiner abgefüllten ßeibenfcfyaft verantworten

51t tonnen. Obgleich jung, unb fefbjr von ber ßeibenfdjaft

ber Siebe fo siemlic^ unangefochten, tyatte mid) ber ange=

borne (Scfcarfftnn belehrt, ba§ wofyl bei bem ©rafen

(Sitelfeit unb *J>£antafte bie Stelle n>af;rerßiebe vertreten

fönne.

fflÜ biefer 3ln\id)t rief id) bie dttern fjerbei. 2tuf

eine freilief) verfdjonernbe unb entfcfyulbigenbe 28eife,

fe£te id) ü;nen bie <£ad)c auSeinanber. 58eibe erfkrrten

bei bem9tamen beS ©rafen vorbeireden, £aum Ratten

fte meinen Sßorfdjlag gehört, aB fte barauf eingingen,

einen Erretter unb 2Bo£If£äter in mir erblicfenb. Sßlit

ifyvev (Genehmigung entführte id; ol;ne Sögern bem ©ra«

fen if)re Softer unb brachte fte, in typ <2d)itffal erge=

ben, in unbemerkter (Stille, welches bei i^rer etngejo*



5;

genen ßebenStoeife leicht ju bemerfjfefligen mar, 51t einer

*Pä$terfamilie, bie in einer me(;r abgelegenen a\$ von

ber Univerfttcit entfernten ©egenb lebte, unter bem frei-

ließ l;alb n?a(;ren SSonoanb, fte vor ben 9Tad;|Mlmtgen

eines ©reifen in 3tcfyer£eit $n ffttten. Die nnrHicße 21&-

ftd?t, ivej^afb td) eoen biefen %i\fiiid)t$Qvt Qetv&fylt, ver=

fcfjnneg xd) ben (Sftern. 3$ kannte nämlicß biefe Familie

von ißrem ©ofme, einem angeljenben 3urtjfon I;er, ber

gu meinen früheren $reimben gehörte, unb ben xd) fpä-

fer «SolbingS wegen tt\x>a$ vernacfyläffigt fyatte. Zxxd) er

fyattc mxd) früher, maö fein offenes ^erj mir nidjt ver=

barg, beS OJlabdjenS megen, siemlicf) häufig befncfyt,

o£me boef), weniger fd)lan als ber ©raf, ©elcgenfjeit

gefunben ju paben, ein 23er£ältnifi mit t^r anjutmipfen.

Wxt il>m \)atU xd) ein paarmal in ben Serien feine (Sltern

befugt, un^> ^ah nun bem t)übfd)m, braven 3"N3en

einen ßeimlicßen 2ßinf : n>aS er in bem Skterßaitfe fün=

ben mürbe, tväf;renb xd) ju berfelben 3^it ben (SinjTufj

meinet SöaterS benu|te, if>m eine ffetue 2lnffetlung in

meiner £eimatfj jn verfeßaffen.

2llS ber ®raf juriieffeßrte fyüttte xd) mxd) t»o£(, t^m

meine !urje 2lbtvefenl)eit ju verbergen, Reifte aber mit

tf;m bie SSermnnberung über baS plöklicfye 23erfcßn?inben

beS 9Jläbd)enS, worüber— maS tdj of;ne Umt>al;r£>eit a\u

führen konnte — ber 23ater alle fragen snrücfnneS. %d)

gitterte, ba$ ber 5*tetmb, in ber £mal feines ^er^ens,
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unb unfer gegenfeitigcS Vertrauen auf eine fjarte *Probe

gefreHt »erben fonnte ; aber er fcf)»ieg, »orau§ id> mit

greuben fcfylof rba§ feine ßeibenfcljaft fd;on in 2lbnal>me

fc», inbem fonfr bie @e»alt berfclben »o(;l größer al§

bie Sdjeu, mir ben 9fti£braud) unfern* ^teunbfrfjaft ju

entbecfen, ge»efen feptt »ürbe. UebrigenS gelang mein

<plan. Die feurige UeberrebungSgabe be$ jungen 5Jcan=

nee ftegte; bie 9Totf;»enbig?eit ber (£ntfagung, nebjr ber

©cnugtfnutng, bie Trauer ber (Sltern in 3ufrteben^eit

ummanbeln ju können, vetfjalf ber fcfmetl reifenben23et=

nunft beS 9Mb#ett# baju, ein Opfer §u bringen, t>a&,

im Üaufe ber Seit, balb aufhörte eines §u fet;n. — Die

>Hn$eige einet ^njfrllung be$ ^ueicrö übewanb i^re

legten 3»eifel, unb el;e nocf) fec^S Monate »erhoffen

waren, »elcfye ber ©raf— bem aüe feine geheimen Vtafy

fotfrf-ungen an Ort unb Stelle mißlangen — auf Heine

(Sntb ecfungSreifen, bie il;m bocfy eine l;eilfame 3^rftreu=

ung gewährten, jugebratf-t l;atfe, »urben id) unb meine

S£>ivtl;Sleute ju einer ftillcn ^>oc^jeit eiugelaben.

SSet biefer, »o id* mir, mit freubigem «Jperjen al§

(Erretter unb 2Sof)ltl;ä'ter gel;ttlbigt faf;, übergab mir bie

SSraut, bie tyrem Verlobten nickte »erfd)»iegen f;atte,

ben SSritlantving be» ©rafen, ben id) U;r, a\$ mir nicbt

angel;örenb, gleich bei jener Untetrebung $uritcfgege*

ben, unb an ben id) nidjt mel;r gebaut, »äl;renb fte tyn
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als spfanb eines fronen SraumeS, ben ftc nic&t aufgor

ben Jonnte, nocl) bel;utfamer aB juvor aufbewahrt Ijaüe,

unb bat mtcfc, ifm tum, als ein Seiten beS gan$ aufge*

lobten 23erl)ältniffe3, wieber bem rechten (§tgentl;ümer

einntljänbigett.

(Seine Ueberrafd^ung, bei Mebigung biefeS 21 uf*

träges / bewies mir, ba§ er meinen 2lntl;eil an biefer

<£ad)t md)t geahnt f>atte ; unb als icfc tym nun wieber*

l;olte, was td? mir felbjl früher gefaßt, ba§ feine SScr*

fäf>wiegenl;eit gegen mid), mir ein 9vecf)t uir SSiebemr*

geltung gegeben, woburd) id) (5&re, 9vuf, ©tue! unb

9iufK beSjenigen, bem id) baS Seben 5U yerbanfen (;atte,

o£ne aufs Sfteue unfre Sreunbfcfjaft aufs «Spiel $u fefcen,

einlöfen Jonnte, würbe er, obgleich anfangs verlebt,

botf) gerührt, unb umarmte nrid) fjeftig ol;ne 2ßorte. (§r

nal;m jwar i>en Diing jurücr", als id> aber einige Xage

barauf, baS $efi meines Eintritts in'S fiebert, welches

ia) bamalS noct) mct)t *>ert)et;lte, im Weiteren $tot)fimt

feierte, braute er ben 9ling mit unb brang mir Ü)n, als

ein 2lnbenüen treuer $reunbfct;aft, auf. 3$ gefiele, eS

Sonnte mir fein 2lngebinbe Heber fepn. ($3 fct)meict)elte

befferen @cfül;ten in mir, als meiner (Siteffeit.

XMejjmal braute xd) biefen Sag mitit)m, bee mia;

fajr alles anbern Umganges entwöhnt l;atte, allein §u.

m&fytmb beS Reitern SSfcaftfeS eröffnete er mir fein gan=

^eS «^erj ; beun er t)atte jfc$t nidjts met)r §u i>erfct)w eigen.
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(gr geffcmb mit* nun, ba$, obgleich er ber gibeS no<$

mit «Seufjen gebadete, mcire er bod) frol), baß eS fo ge=

fommen fen; benn felbft ba§ @lücf feiner ßiebe l)atte

i£m fein ©lücf gebracht — ber 2l%fan$ feinet* ©eburt

f>atte eine Wifymatl) unb alle il)re verberblidjen folgen

äitrücFgemiefen, unb er bebte vor bem ©ebanfen, als

ein gemeiner 23ei4

fül;rer hafteten 51t muffen; bennoc^

fyattz U ü;m an Stvaft gefehlt, ftd) ganj einem Sraume

§u entreißen, ber ü;n mit buftenben SSlitmen umfd)lang.

(§3 mar il;m §u 9ftutl;e gemefcn, wie einem l>albfcl)lafen=

ben 9ftenfcfyen, ber gern aufmachen möchte, unb e$ bod?

nicfjt vermag. 3$ fyatte i^n nun jroar plö£lid;, aber

nidjt eben unfanft gemecft; febe aubere 2Irt würbe i£n

norf) fcfymcrjltd&et veile|tl>aben, befonberS in einem 2Uu

genblicFe, mo eben bie pföklicf)e (Sntbel)rung il;m ben

Söerlitfl
-

nocfy l;erber machte. 2BaS l;atte er nid^t2Xflcö un=

ternommen, um biefeS ©el;eimui£ $u burdjbringen
; ja

obgleich fein SBerfranb foldje lächerliche Mittel verwarf,

l)attc er bod) nidjt unterlaffen können, eine alte üarten=

fcfylä'gerin, bie ftd) in unfrer UniverfttätSfiabt einen ge=

wiffen Dittf erworben fjatte, aufjufucfyen, unb fte wegen

feiner 3u£unft, unb ob er fein verlornes ©lücf wieber

finben würbe, auszufragen. 2lber ifyvt bunHen 2UtSfagen

l;atten if)tn, wie §u vermuten mar, feine 2lufflärung

gegeben; inbeffen fwtte bod) bie fonberbare ?leu§erung

Ü;n ergriffen, va$ er eine 9ved?tSfac£e, bie il;m am £er=
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jeit rag, verlieren, aber in bereit Sßerlufl eine größere

gewinnen würbe, <§r wäre verfugt gewefen, bie Grjrere

für fein 2tebe§verf)ältnif} ju galten, itnb bie £c|tere für

ben ärgerlichen SMinilienproseg anjitfe^en; aber wie

formte ber Serluff ber (Srfteren ben ©ewimt be$ ßefcte*

ren nact) ftct) $iei)en — boct) ja — nnfre baburcr) noct) un=

jerftörbarer geworbene $retthl)f($aft tonnte meinen (Si=

fer unb meine Sfjätigfeit nocr) met)r artfporrtert ; nact;

3at)ren mürbe benn boct) ber ^rojeg, fo wie wir e3 fo

oft geträumt itnb befproct)eu fmtten, ganj gewig in

meine 4?änbe frommen. (ß& fachte freilief) barüber, aber

wie konnte eine arme unbekannte ßxau auf einen ^)ro=

jeg anfpiefen, von bem fte nid)t$ al)nen Jonnte, unb

von bem gewig nur wenige, vielleicht 9ciemanb auger

uns, in biefer von bem 23ert)anblung$orte fo weit entle=

genen (£taU etwas wugte. 3a) bagegen machte tt)n bar=

auf aufmerffam, bag er felbjr eine 25ebeutung in it)re

SBorte hineingelegt t)ätte, wdtfye §u erklären, bie ßvau

felber in Verlegenheit bringen würbe, unb fucf)te ladjeub

biefe unfreiwillige 2lufmer£famfeit, bie er bem ßäd)erlict>

©emeinen beilegte, von bem ^cterltd^eit 51t entfleiben,

ba§ if;r feine $£äntafie verlief;. Steine entfcf)iebene Mtc
Abneigung, bie mit feiner baburcr) nocr) met)r erregten

2l;eifnai)me Hontrajftrte, reifte il;u jum 2Btberfprucf),

unb ba er fortful;r 51t behaupten, bag, fro£ bem Unglau-

ben baran, bie C£rfcr)eiuuug beö @ef;eimnigvotlen an
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ftd) bod) immer einen gewiffen ßinbruef fytwcthväfyt,

fo gelang eS il;m, miefy in ber Reitern ßattne, in ber wir

SBcibe unS befanben, jn überueben, einen 58efud) mit

il;m bei ber alten grau abzufegen , um ju erfahren ob

fte ntd)t menigffenS burd) boppelftnnige 2£orte einen

Unglauben an i^re 5?uufJ rächen würbe.

3n bem ©iebeljimmer be$ baufälligen «Jpinterges

bäubeS, ba§ fte bewohnte, fanben mir, nacfybem wir

mit 9Ml;e bie (gdmeefentreppe l;inaufgeHommen waren,

burd)au$ nid?t§ Ungewöhnliches, aH einen Ueberflufj

von <5d)mu$, ber bie barin aufgekauften vielfachen @e*

rät^e bebeefte, unb ftd) bis auf bie Statten erfrreefte, bie

fte nicfyt jögerte ^er^orjujie^en, als fte in bem ©rafen

einen nid)t Margen ihmben ernannte. Sie legte mir alfo,

auf mein Verlangen, bie harten, nad;bem fte mir einige,

wie mir fcfyien, unerhebliche inqttifttorifcfye fragen S e*

\nad)t, nannte mir barauf langfam unb prüfenb einige

5äHe, bie mir atletbingS begegnet waren, aber and)

l;unbert 2lnbern begegnet fepn mochten. 9vefoluter unb

bretfier fpradjen bie harten von meiner 3ufunft. £)er

größte 2l;eil baüon ifi freiließ nidjt eingetroffen, offen-

bar fyatU fte ft<$ in meinem künftigen SBir&mgSJreife

geirrt, unb bod) fpradj fte in ber 2l;at Söorte an$, bie

\d) bamals nur wunb erlief fanb, bie aber fpäter, burd)

einen fonberbauen 3«f^ü, mir felbjl gegen meinen 9£il*

len bebeutenb geworben ftnb; ja obwol;l mein SSerjkub
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uocf) in btefem 2üigeublicf if;ncn Feine SGicrjtigfeit beilegen

Faun, ijf eS mir boef; uoef; immer, wenn icf) baran benfe,

aU fpürte icr) einen leifen Staubet. 9?ad)bem bie 21(te

aus beut in mehreren Steigen gefegten £utabrat, roefcr)e$

bie Warfen bifbeten, unb aus ber 9Täf;e ober (Entfernung

verriebener berfefben von berjenigen, reelle meine

^)erfon bebeuten mochte, mir Meierfei, maS mir begeg*

neu follte, in boppefftnnigen 2Borten gemaf;rfagt f;atte,

zeigte fte jauüfefnb unb Fopffdnittefnb auf eine Äarte, bie

btd)t unter ber meinigen fag. „(Sonberbar", fagte fte —
>% baS ijr mir mcf)t Ifar — bie ba bleutet mieberfefjrenbe

©efcr)enfe — unb eben fyeuU — ip @ttd) biefer Sag etroa

mevftoütbig.*

„(SS ifr mein ©eburtstag," fagte icr) läcr)efnb, aHer;

bingS mit einem miftrauifdjen 33licf auf ben ^reunb,

elfte Heine ^lecfetei vermutfjenb.

»fiättt icf) es bod) erratf;en follen," fuf)r fte fort —
„beim fte beutet auf üiefe, viele 3al;re ben ßebenStoeg

entlang, unb boeb toie fonberbar belogen 5tt>ifcr)en ßie=

beSgfütf unb einem fdjroarjen Q5rab. (Solche ©cfcr)enEe

werben (Sud) beS ßebenS f;öcf)jreS @ut — unb einen bö=

fen 2ob bringen. — Rittet Ghtcf; vor ben 2fngebinbeu—
bod) fachte, fadste! eS ifr nod) immer 3eit, ftcf> vor bem

33öfen ju Ritten, trenn baS @ute empfangen ijr.
*

(§S ijr fein SBimber, ba$ biefe ?(euf}erung, ba$

einsige cttvaS ?{uffafleube unter bem übrigen alltäglichen
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'Plunber, uns nac^er Sföf 51t freunbf<-f)aft(id*en unb

Weiteren Xusfuffionen gab, bis et
4 »on lufitgeren, uufe=

rer stemlic^ regetlofen ßebensweife me^t entfpred;enbeu

©egenjMnben »erbrängt mürbe. Den ßiebestraum 51t

verfdjmerjen £atte ftd^> ber ^reunb fcfjon früher in btc

Betreuungen ber lebensfrohen SEBelt geworfen, itnb als

mein ©titbium fein UntoerfttatSjtel halb erreicht i)<xttt,

I;ielt id> es fogar für tyflifyt, tym in feinem «Streben,

ben ©egenjranb einer verberbfic^en <3 ef;nfu d)t 51t »ergef=

fen, bci$'.ijM;en, — 3ene äSfetjfagmig mar fcf«on »ergefc

fen, unb felfyT mein einiges 2(ngebinbe *>on SBebeu*

tung — einige wenige von 2öertf> »on meinen (S-ftern

ausgenommen, ber SBrtttantring , foßte mid) halb nic^t

mel;r baran erinnern Bonnen. £>iefer war mir abf;anben

gefommcn. 2Bir — ber greunb unb id) — gogen »iel

in ber ©egenb £;erum, wolnu nur etwas Schönes ober

9TeueS uns winkte; unter anbern befugten wtr$ufam=

mcn eine 5lirc^me[fe in ber ferneren 9tac£barfd)aft, wie

mir bas %id unferer längeren Ausflüge nannten. 3$
erinnere mtd) nid>t mefjr, meiere ungewöhnliche 55ege=

benf;eit ober «Sel-enswürbigfeit eben ju ber %tit bie

ßanbffrajjen fe^>r lebhaft machte; genug ba eben me|>=

rere *pofhoege in bem Aktien, wo bic Äirc^meffe ge^ak

Un witrbe, jufammenfHeüen, fanben wir bafelb jr, bei

unferer siemlid? fpäten 2lnhmft, bas befre 2öirtf;sl;aus

befefct; warum wir uns bo<$, in ber ?ibjtcfyt bie gattje
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9iad)t fanjen ju wollen, nur wenig bekümmerten; aU

lein mir fyatten gar ju luftige ©efeUfd&aff getroffen. —
3cfj, ntc^t gewohnt, viel über ben X)«rfl ju genießen,

meiste eben ni$t, baß i$ beraubt war, nur ba$ id)

mid) nicfyt redjt tool;I befanb, unb ba ber greunb mir

baö Uebclbefinben a;ifa(), berebete er mic^ leicht, nad)

bem 2Öirtf)&f)aufe jurücf 51t gelten, um bte ungewohnte

SdjwerfäüigMt ju v»erfc^Iafen. T>ic faltete ßuft yer=

flimmerte mein Uebel, unb erft narf^er erfuhr id), bafj

fein 3immer für eine einzelne $)erfon $u erraffen geioe=

fen, unb ba§ bem gt'eunbe nur mit genauer 9to££ ge^

fhttet würbe, micfy in einen ©aal §u führen, wo —
eine bamate fe^r gewöhnliche <£itte — mehrere sweU

fc^Iäfrtge 25eften jknben, tton welchen einige yon ber

^eifegefetlfc^aft ber fcfyon angenommenen fa^i-euben^c-ft

bereite in 95efcfylag genommen waren, unb wo er mid)

nur flüchtig unb fjalb entHeibet bem Schlafe überlief;.

211S id) *>on (Solbing wieber gewecFt würbe, jTanb bie

(Sonne fc^on l)od). 3n ber (£Ue würbe ein grü^ffttc? ge=

noffen, unb ber DUtcFrttt angetreten, unb e.r$ al$ xd)

wieber in meiner 2Bof;nung angekommen war, »er*

mißte id) ben Dving. 2öir M;rten \o$hid) nad) bem g%
efen jurücE, allein jebe 9t.id)frage war »ergebend. X)ie

Dieifeuben, tvc\d)t in bemfelben 3immer übernachtet

f;atten, waren \d)on (ängfl fort; Einige fogar teoc mei=

nem ßTwacfjen, ?lnbei*e gleid) nad) im8. X)er 2Birtt>
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fyatu feinen von tf;nen gefannt. Soviel ergab fid> nur,

$>a$ fte ade unter bie ©tänbe gehörten, von melden

feine Veruntreuung unb nod) weniger Z>ie&j!a£l 51t ver-

mut^en war. Ueberbieß wußte id) ja felbf* nicfyt, wo

•unb auf welche %tt id) i>m 9ling verloren Ijatte. Die

öffentlichen Kommunikationen unb wenige Sageblätter

berB^it boten bamal£ nod) weniger «öülföinittel aU ge=

genwdrtig bar; inbeffen ließ id) in mehrere, unter 2ln=

bern befonberS in bcn frankfurter ^Pofrreiter, eine 2ln=

jeige von bem SSerlujre unb bie SBefctyreibung be$ %uu
geS einrücken, welc^e^ bo<$ o&ne Erfolg blieb.

Die 3«* ^ie§ mi<^ ^n Verlufr balb verfeineren.

Xtnterbeffen rücfte bie Stunbe meiner Greife l;eran. (£0

war nun bie %eit t>a mirf) mit bcn Altern, wegen mei-

ner 3 u&mft, Su beraten. £)ie jugenblic^e 2lbrebe mit

bem ^reunbe: mid) wegen feinem lein (Snbe nef;menbeu

^)roje[fe ber Dte<$t3wtffenf$aft befonberS §u weisen,

war — je met>r i>a$ £e6en un3 5öetbe ergriff — id? ge=

frel;e e§, in bm «Ipintergrunb getreten, um fo mel;r ba

biefer ©egenjranb unter uns S5V$i'n weltlufrigen jungen

ßeuten fc^on längfr aufgehört l;atte, befproc^en $u wer=

ben. obgleich nun biefe meljr ungebunbeneßebeneweife

un$ in einen größeren £rei§ vou^reunben unb ^reuben

^incinjog, bie ftcfy jwtfc^en uns brängten unb unfern

JBunb loclerer $u machen fc^ienen, erwärmte bo<$ bei*

©ebanfe an bie nal;e Trennung bie £er$en auf» 9teue.
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Unb fo entfdyio^ ftd? 3oibtng, und) bis nad; $ranffurt

2ti befreiten, unb erfl von bort aus, fo wieidj, in bie

Joämatl) §« jic^cn.

^$ctt>c mit (S-mpfe^hmgen an bte erften Käufer ver*

fei;en, fehlte e§ utiS in btefer großen unb üppigen <2tabt

md>t an Zeitvertreib, um fo mefjr, ba er mid) in feinen

5t'ret$ unb iä) U;n in ben meinen einführte; in Reiben

brachte mein mir angeborner 4podnnutf), felbjr neben

9teid)§grafen, feine Demütigung $u befürchten/ ba inber

freien 9ieid)$ffabt ber 8of)n eines ^atrijierS, ferbfr aus ei=

ner entfernten ©egeub, mef;r faft, als ber (Sbelmann galt.

93eibe eines 2lbenbS in ein angefe^ene^ Kaufmanns*

l>au§ eingelaben? fanbeu wir hei unferer 2tnfunft bie

fdjon oolljränbige ©efellfdjaft um ein (Slavier oerfam*

melt, an mld)tm — eine bamals f;ö<$fl feltene 2luS^

najmie — eine junge X)ame aus ber <£tabt ftd) fo eben

nieberv>e(ajfeni)atte. <3ie mar mit bem bunten unb jreifen

$Pu£ jener %eit angetf;an; aber biefer Hontrafrirte auf-

fallen!) mit bem SUiöbrud5

tiefer Trauer in tyren, wenn

and) nicl;tfd)6nen, bod? l;öd?fr ansiel;enben, Sügen, unb

mit ber feelenvotlen (S-tufad;f;ett, womit fte ein Heines

fdnoermüt()ige$ 'Scfyäferlteb vortrug. 3$ fragte, moju

id) mid; fonffr nur feiten geneigt fü!;fte, einen neben mir

<£tef;enbeu, wer bie X)ame märeV £)ie Antwort war,

bafj fte bie einzige Softer eines Cannes fei; , ber mir

vom 4?örenfageu aU ber fef>r l;oc^)fal;renbe G(;ef eines
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43anbel§f)aufeS, von &ejfcn smetbeutigem 3«fkn£e ehen

fo »iel, mie von feinem eigenen abfiofjenben unb t)arten

(Sf;arat~ter gefprodKn mürbe, begannt mar. 2ln U;ren

£>£)ren, felbjl an if>rem £opfpu£ funWten diamanten/

bereit Batet ®ian$ jmar ben ü;rer ^Micfe Überprofite,

bod) nid^t bie 2(mmitf) erreichte, meldte if;nen ein juritc?«

gebrängter £f;ränent()au gab , inbetn er ü;tten ben 3(n=

fd)ein nod? föfHicfterer perlen verliel).

ltnmili£itf;rlicf; ergriffen trat id) immer nä^er. @£

mar ntdjt blo$ bie ®t\talt, e§ maren bie f;er$ergreifen=

ben 3oubertdne, bie meinen 5MicP, mein gattjeS 2Befen,

alles 2(nbere vergeffenb, an i£>r feftyielten. kleine 3eele,

immer bem 2Sol;llaut offen, folgte mit ben fingen ben

feinen jarten ^inQerit auf ben SajTen. Da blt^te mir

ein benannter ©lanj entgegen, ber xn'id) plöfelid), trofc

meiner ^ejauberung, in einen 3ufianb ber $3efiürsuug,

beS (§ntfe£en3, möchte id) fagen, yerfefete. 3$ glaubte

meinen verlornen Oiing $u ernennen. 3e länger mein

fo?arfe§ 2Iuge barauf l)aftete, lernest verftipmanben meine

Bmetfel. Äaum vermochte id) ben $8licF bavon abjusie=

f)en, unb ba mir biefeS mit einem ferteilen Umb lief
5 auf

bie ©efellfcfyaft bennoc^ gelang, mar e$ mir, als ge=

ma^rte id) an bem Stacheln eines neben mir jM;enben

^efannten, bafj et in meiner Seele gelefen. 3$ nafym

fogleiäp bie Slügfte Partie, il;m ganj offenherzig jitju*

fUtfiern: „ SSelcfy gläitjenber Oving ! ?



49

„.£abeu Sie beu aucr) bemerft, ^ raunte er mir

Hiebet inö £>(;r. „bittet ?lttgen r;at er auf ficf) gesogen.

?llle betreiben fte, n>dt;renb i>a$ arme s3ftdbcr)en vor Stum=

mer »ergebt.

*

»
sBic fo?" fragte ict) fdmefl roieber.

»6$ ifi: u)t SBertobungy^iing," fagt man. „Sie

fragt ir)n erjr fett brei Sagen, aber matytlidjl ber 35tän?

tigam entfpricr)t biefem ©fanje nid;t.
%<

üftit einem Wurf machte er micr) auf biefen aufmerfc

fam, ber von 4podmiutt)unb Qüfnebenfyeit frrafjlenb l;itrs

ter bem <Stur)fe ber 3«»3frau ftai^ 3^ f;atte lN fuc

U;ren Söaret gehalten, (£3 roar eine Heine, verkrüppelte

©efralt, weit über bie SBlüte ber 3a^re r)inau3, beffeu

9came aber von bebeutenbem ©eroicr)t auf ber SSörfe

war. 3cf> ftanb betroffen. 9Jcein 2Iuge formte ftet) boer)

ivot)l geirrt l;aben ; aber ein neuer 4Mnbltcf jrrafte biefen

Broeifel ßügen. 3ct) vermochte mir biefj Unbegreifliche

nict)t ju erklären; aber ba$ toibermartige 2teu^erc be$

Bräutigams floate mir einen 4?a§ gegen i(;n, unb ein

tDcitfeib mit ber 33raut ein, Hetcr)c 9Jcutl)maßuugeu in

mir erregten, bie ict) unter anberu Umjränben würbe

uerroorfen t}aben.

3n bem erfreu gelegenen 2lugenbüc? feilte ict) bem

^reunb meine (Smtbecfung mit. — 9lict)t fo lvie ict) fct)on,

ol;ne e£ $u niffen, verliebt, unb bat)et aucr) breifrer

als ict) macr)te er fiel; mit bem 9Jläber)en §u fer) äffen.
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X)te größere 9id^e^ ja fclbfr bie Serüljrung &ee 9tfngeS

benahm il;m jeben 3n?eifef» (Sr gab mir eilten 23m£,

tmb toir sogen unS jftft jurütf. 2lber baS fc^öne trau*

renbe 9JMt>$en tyatU, unabgefcljeu von bem fo uner*

roartet aueber entbecften £feinobe 7 fcfjon eine fold)e Um
ru^e in meinem 3nnern erregt, ja felbf? in bem verlo*

renen 9ttnge ein il;rem Ringer, almte baS entflammte

£er$ eine Söebeutung, empfanb eine fo briugenbe 7luf-

forberung, fte einem fo umvürbigen ßoofe $u entreißen,

baj} es bem treuen $reunb VHflfyt Eoftete, mid> 51t jSlftfM*

gung nnb ©ebulb 51t betr-egen. 3$ büd)tc nur barem,

»on ibr bemerkt, unb in baS 4?auS beS SßaterS eilige*

füf>rf §« werben. $3eibes gelang. (Sin f>erumf<3)leti;eitbeS

©erüdjt fagte mir 51t gleicher Qcit, bafj maljrfcljetnlicfj

nur bte fc^wanfenbe Sage feineö Kaufes Sefcteren ben?o=

gen \)attt, bem nur $u ungleichen Bewerber @el;ör §u

geben; einem Staune, ber eben fo fefjr wegen feines

9U\d)Ü)iim$ , als wegen feines fc^mukigen ©eijeS im

Sftufe franb, unb über beffen jweibeutigen (Sl;ara£ter bte

Meinung ftd; fo allgemein auSfprad), ba£ 3eber )id)

ob ber, man möchte fajr fagen, abfid)tlic^en Vßevbhm

bung beS fonfl fo ehrgeizigen SSaterS beS lieblichen 2Mb*

e^enS wunberte. (SS gelang ber unermüblic^en Schlau*

l;eit meines greunbeS in furjer 3eit auSfmbig ju machen,

bajj ber Bräutigam, auf einer Oveife begriffen, chen

in berfelben 9iad)t, wo mir ber OUng verloren gegan-



Öl

gen mar, \ia) in bemfelben tfletfen, bemfelben ^trtf>»=

f>aufe, ja in bemfelben 3 "Kniet bcfunben l)attc. £ie£

ftdj nun and; barauS fein eigentlicher £)iebfkl;f bel>aup=

ten — obgleich §u berfelben Bett, n>o et bamit umging,

fid? bie £anb eines fo angefefjeuen 9D£äp<£en$ §u er=

fcfyteic^en, ber ^Jublicl: eines fo föjHic^en Ringes, beffen

33eft£, 9ieid)tl;um unb ^racfytliebe entfprecfjenb, einen

bebcutenben ?lufmanb erfparte, für eine gemeine (Seele

eine mächtige Skrfudmng fepn mochte, fo ging bod)

mcnigfrenS bie befd^ämenbe SSerfc^meigung eines §un-

beS, von beffen ©cgenfranb bei- (£igentl)ümer eine offen t*

Iic^>c ^Injeige gemalt, bie ju feinet* Äunbe gekommen

fenn mußte, barauS l;ervor. Der Steigung beS Wläb-

cf)en$, mie id) mir halb fcf>meid)e(n burfte, gemif}, fudjte

unb fanb idj (Gelegenheit, ü)r meine ßiebe ju gejM;ett,

unb bie 3 u fa9* tym* #anb auf ben %aü ju gewinnen,

wenn id) fte von bem vertagten Bräutigam befreien unb

bie ©unfi beS SSaterS erlangen fönnte. £>iefer ftanb

mit unferem £aufe in «£>anbelsverbinbuugen, unb ba$

Vinfe^ett beS gräflichen Samens bercr von (Solbtng

übte auej^ feinen geringen (SinjTujj auf il;n aus. Unbe=

fdjreiblic^ mar feine SSejtütjung , fein S^rn, ja beinahe

feine SBnty , als mir 23eibe, in einer feierlich verlang*

tax geheimen Unterrebung mit tym in feinem £aufe,

it;m eröffneten, unb mit jenem 3eitungSblatte bemiefeu,

t>A§ ber, man tonnte mol;( fagen, öffentlich bekannte

t> 2
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23erIobungS = 9iing ber Softer, nocf) immer mein redf?t*

lid)e5 (£igcutf;um fer>. '2luf ber Stelle [Riefte er nad)

bem Bräutigam, bei- fürs barauf al;nung§loS inöBiw*

mertrat. (Sr l)atte mid) nur im $3ette, bei trübem Sichte

unb in einem fo entfuücnbm %i\ftanbc gefel;en, bafj

Bein 2öiebererBennen möglid) gewefen mar. (Sein (£nt=

fe|3en, als er bie Reiben, in feinem Greife fel;r gefdnneU

gelten unb angefeilten jungen gremben a\$ Kläger
einer %l)at, von ber er nie glaubte, ba$ man feinen 2ln=

tfjetl bavan je würbe al;nen fötinen* gegen il;n auftre*

ten, unb alle von tym nur 51t gut bekannten Umfiänbe

entwicfeln fal;, hevanhte il;n faft aller Raffung. (Sc war

gezwungen wcnigftenS bic SScrfcbweigung beS felbfr nad?

feiner Eingabe §weibcutigen $unbe3, einjugefte^en, unb

flel;te auf eine erbärmliche Steife um (Schonung feines

DvufeS, inbem er alle 2lnfprücbe auf bie «£>anb ber Zoty

ter bem aufgebrachten/ ftd) fdmmenben (Schwiegervater

willig jurücfgab. Diefer wollte fieb beeilen, bm 9ving

wieber loa §u werben. X)a wagte icr; i^m vor$ufd)lagen,

bie ganje (Stabt an ber, obfdjon bekannten, boefy nod?

nid)t erklärten unb nun $urüc!gegangenen Sßerbinbung

irre ju machen, inbem bie Softer ben 9Ung als ein »cU

terlidjeS @efd;enE behielt, wobttrep jebem ge^äffigen@es

rückte vorgebeugt unb ba$ frühere, als bie %md)t einer

läc^erlicben Anmaßung, angefeljen würbe. 2ßäl)renb et

mid> nun betroffen aufal), flellte id> tym mit ber ^>oefie
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dne$ Verliebten wc, rote ba$ 3cf>tcffal bereits bttrdjben

(Empfang meines 9ühge§ ein S3erf>äftnt^ swifctyen mit

unb feiner Xodjtcr angeknüpft l;abe, nnb erfnd?te i#n,

biefen 95unb burd) einen anbern, aber einfachen, unent*

»eisten 9Sei-lobung3 = 9ving geltenb machen §u bürfen.

£)er alte £etr rechnete im ©Äßen nnb mein SSater gleid);

falle. 35eibe, bie eigenen UmfMnbe verl;el;lenb nnb auf

ba$ Vermögen be£ 2(nbern »ertrauenb, würben balb et*

mg, nnb fo, gerbinanb! würbe beineOJlutter meine ^rait.

2ÜS «nfre -öocfoeit wenige Monate barauf ge&al*

ten würbe, waren f<$on viele SSeränberungen in meinen

2lu§ftd)teit eingetroffen, ©in tieferer 25luf in bie 25er=

mögenSumfiänbe unfrer (Altern ließ mi<$ ernennen, ba§

id) bie «Hoffnung, auf einem reijenben ßanbgute mid?

einer füllen SlmtigMt weisen §u können, aufgeben,

nnb frol; fepn muffe, ba$ ber immer mei;r ftnBenbe(£in=

flnjj be3 23ater3 noef) vermochte, mir eine Tlnfreflung

ju verfd&affen , bie mein ie|3tgeS 2Serl)ältni§ ju bem l;ie=

ftgen£ammcrgerid)te herbeigeführt l;at; nnb fo »erfefete

$um Xf>eil meine Sücfytigfeit in einer 2Bi[fenfd>aft, bie

iä) in früherer 3eit beS gfJenttbeS wegen mir angelegen

fenn lief; , ol;ne bod> in bem 2lugenblicf e an feinen 23or=

tl;eil ju benHen, an bie Stelle, wo id) if;m allerbingS

am nü^Uc^tren fepn fonnte , wenn enbtid) feine Sac^e

ju einer gewiffen Pfeife gebieten fei;n würbe. £)ennodj

i)at er meine o'ceunbfcfyaft fpäter nie m $nfpru<$ ge-
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ttotnmeti. Unfere am (Snbe be§ Xtntücrfttät» = ßeben^

ftreng gefcfnebenen ä5erf;cütni[fe brachten un§ unmerfc

lieft auSeinauber, ofjne ba£ barum fein 2£frbeufm, be=

fonberg fett jeuer %ät, mo icft am üebften in meinen

Cmnnerungen lebe, aufhört ho.t, mir treuer 511 fepn.

3$ f;abe U;n, feit metner -dodjjeit in ^ranFfurt, roo*

f)in n)of;( mebr anbere SScr^aftniffe , af$ meine (Einlas

bung if>n geführt, nicftt gefeljen. 3$ fatt* beiner SÄofc

ter nodj früher ißiefeS au$ unfern, mir nod) immer

t&euern, Sufammenleben mitget£;eUt, unb unter 2(n*

^em jene 2Seiffagung , bie burd? ba§ fo bötyft uuer--

wartete (Sreignifj, ba$ meiner ßiebe 51t fmtten ge6om*

meu mar, in eine (Srfütfung, bie mir aüerbingS auf*

fiel, (gegangen mar. <3o i)<xttt wirHid) ein 2(ngebinbe,

bat, fonberbar genug, bem ^reunbe ein £iebe$glücf

entriß, mir ein nod) fdjönereS unb beglütfenbereS gc*

bracht — folglich mußte nun baSfefbe ober ein anbd

reo mid) auc£ bem ©rabe jufübren. £)ie leicht bewegte

<pf>antafte, unb bie fcon 3ug?nb an eingeflüsterte

<SeeIe meiner 35raut fegten jener tf;6rid)ten 2$eiffagung,

in ber \d) bis je|t nur ein Spiel beS SufaßS erfenne,

eine ifo beängfHgenbe 2Sitf)tigFeit bei. £>er Public? bes

9Unge$ flößte if>r ©rauen ein, unb fo überrebete fte

mieft, bem mieber abreifenben $reunbe jum 2Inbenfen

be§ ©IücFe§, ba$ befonberS fein treuer (£ifer, unb feine

rafebe 95efonneni;eit herbeigeführt f;atte, fein, nacb if)-
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rem ©efü(;I, bebrof;enbe§ ©cfcljen! aufs 9ieue in bie

4?änbe §u fptefen, inbem id) bieß Äteinob, an welkem

befonberS ein Dtubin von großer <2d)önf;ett war, $u*

folge einer bamaügen 2ftobe unter bem £of;cit 2(bef,

gu einem £)egen?nopf verwanbeln Heß , unb fo , ofme

i>a$ er e$ vielleicht geahnt, ba$ foftbare ©efcfjeul: mie^

ber an ifyn braute, ba$ mit ber (Schärfe beS Schwerts

vereint, auf eine if)tn fdmiet$ett;afte 23eife feine <£ttU

lung unb 2öürbe in ber ©efellfdmft ausfprad), unb

bennoeft war e$ mir, aU fyaU \<f) felbjt buref) biefe

2InerJenuung feines größeren langes eine Scheibe*

wanb §wif<$en uns gebellt, hinter meiere er fi$ mcf;r

unb me^r jurücfjog.

3$ gefiele e§, wäfjrenb meiner furjen, glücHtcfyen

©&e vermißte id) ben grettnb nur wenig; aber mit bei=

ner ©eburt mar bie ©efunbfjeit beiuer SSJhttter auf im*

mer serjio'rt. Unter taufenb 33eforgnt[fen eines ä'ngfrfU

d)en ©emütf;eS weifte if;r junges Geben baf)tn ; bcfou=

berS würbe jene 23etffagung, von einem in ber (§r$ic=

fmng begrünbeten 2Jbergfauben unterjrü^t, i^r eine er*

giebige Quelle felbfi-gefrfjaffener 2Ingfl vor ber $uftixtft

SSÄetn ©eburtstag würbe nur unter un$ Reiben gefeU

ert. Sie fd)ien frof;, aU nciti) metner (£(tern Sobe unb

ber (Entfernung von ber Familie, ber einjige §reuni),

ber bavon wußte, außer SBerbinbung mit uns, wie e§

fcfyien, getreten war, woju bU faumfeligen antworten
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feiner Briefe, welches aud> tue $olge ber AengfHicfyfeit

meiner ©attin mar, bie in ber Unterbrechung unfrer

SSerbinbung ein fieil für mid) SU fe^en rodfmte — mo£)l

aud) uid)t ir-entg beitrug. 3a ! !urj vor if>rem Sobe

nal;m fte mir in einer ernfien Stunbe ba$ feierliche

23erfpre$en ab, allen, felbji- bir mein <Sol;u! meinen

©eburtstag, an bem fte mid? nur fdjaubernb mit ei=

nein ?lngebinbe befc^enft beulen konnte, forgfdltig §u

verl;et;fen. 3$ fü^te mid) il;rem 2ßunfcfye, olme i^re

SBcforguiffe ju tl;eilen ; ba$ 2llmung$= Vermögen, ba$

fte 51t beftfeen n>al;nte, nur für Äränflidjfeit be$ ©e=

tnütl;§ ^altenb ; aber fo anflecfenb ift ber $unfe be3

Aberglaubens in ber menfdjlicfyen 9iatur, ba$ i$ mid?

eines leisten <3d)auber3 nidjt erwehren Bonnte, als

bir bicfer liebe 33rief bcS »ermtfiten, nod) immer tf;eu=

reit Suscbfccuiibeö, burd) meine arglofe Ueberrafcfyung

baS ©eljeimnifj verrietl;; fo ftatf ifi ber (Einfluß einer

lebhaften tyfyantaik auf baS ©emütl; , ba$ beine Hnb-

lidje Stimme mid) erfdjrecfte, als btt mi$ mit bem

SShifftein anjubinben badjteft, unb mit biefer SBetten»

uung jene faft verjährte 2öeiffagung ju ermeden fcfyienjt;

baS vermehrte mir, felbfi gegen meinen 2ötllen, beinen

9ling al$ 2lngebinbe anjunelnnen, aber als ein #itd)en

beiner Siebe null \d) il;n aufbewahren, bamit fein 9ta=

me eine unfdjäblidjere 5Bebeutung bemäl;ren fann, wenn

bu i$n einmal an ben Singer *ww geliebten 55raut
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ffccfcff. £>enn nur in ber fciebe telömtnl ba§ 95Iut

eine treuere 23ebeutuug fcftbiubenber Sreue, bte jebem

bebrot;enben 9£ijjlauf roiberfprid't."

*9tfd&t$ mef;r bayon" fu^u er fort, bie «ßanb bed

<2of;ne§ brücfenb, unb ben 9Üng fcfmeß 51t ftd? ftecfenb.

»23ie frmn mid* ein im&etmltc&eS ©efityt an einem fo

froren 2lbenb befd)feid>enV unb barf id> länget* einen

Sag verlaugnen, ber mir ein fo tf;eure$ 2lngebinbe

bringt? (§r fyat mid) nidjt yergeffen, benn er vertraut

mir nocfy. £)ie Wdt, bie 23erl;ältniffe fjaben uns nur

aueeinanber gebracht. X)af>er taugt biefe (Sinmtfc^ung

in einen fremben <Btan\), fen er and) nid)t beffer, 51t

nichts; benn eben roeü biefer ntc^t bie ^erjen, fonbern

nur bie ^)erfonen trennt, füftfen bie (Srfteren ftdr> »er--

lefet, erbittert. Da^er rväfyntz id? midj verfd>mäf;et

!

9iun ba bte 3eit $ur Xfjätigfeit i>a ift , foll er fe^en,

ba$ \d) ifyn nidjt vergeben f;abe; unb nun gute 9la<$)t,

mein <So^n! Ueberlaffe mid) meinen ©ebanBen. "

gerbinanb, in jHöer Erwägung be$ jüngf* (Srleb;

ten, t(;eilte ntd)t ganj bie fanguintfdjen 2lnftd)ten be$

SßaterS, beffen $reuub betreffenb. £)a$ ganje 2}enel;=

men be$ ©rafen, felbft in be$ 2Itten n>af;rfd)einlid) »er=

fd;6nernbem9Jiunbe, fyattt in feinem unbefiocfyenen «der*

§en einen 9Jii£H(ang erregt %n$ feinem erften grofc

müßigen betragen gegen ben 3«geNbgenoffen, in et=

nem 2lugenblicf beutlictyer 23eleibigung bliefte
r

llb\id)U
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lidfttit bure$, ja fcl&ff ba§ letzte 23erf$merjen einer

befonberS, roie e§ festen, auf (SifelFett begrünbeten

ßetbenfe^aft, ber er mit fo firäfUcfjem ßeid&fftnn ge*

fröf)itt; bie ßeidjtigfeit, roomtt er bonne mine ä mau-

vais jeu fyattt machen fonnen — bief} 2lHe§ erregte

eine Abneigung in bem treuen, ernten ©emüt&e be§

3üngling3, meiere bie gutmütige greube bc$ in feU

neu 3n9ettbetimtenmcjett glücHt^en SSaterö mel;r »er*

mcf;rte aU yemnfd)te.

Witt einer 95eHemmung, bie fonberbar mit ber

Ungebulb beS SSaterS fontrafKrte , fal) er tm folgen*

bm borgen ber 2(ttfunft be$ ©rafen entgegen. 2Iu$

langer Q5e\vofynt)ät vor bem 2luge ber 2$elt immer ge«

f)eimni£voü' nnb foroof)l bie äußere Sitte, als bie 23or*

fünften be§ 21nfTanbe$, ben er feiner SBürbe fdml*

big ju fepn glaubte, beobacfytenb, verblieb 2iebtl;euer,

feines unruhigen «£er$en3 ungeachtet, fdjeinbar rul;ig

in feiner 2$ol;nung, bis ber (Sraf, ber feinem Briefe

§ufolge, fcfyon längft in einer 2luberge ber (Btabt ein*

ge?el;rt fenn mußte, bei iljm »erfuhr. So nue bei ah

len vornehmen 95efuc$en, bereit er »fe.l $u empfangen

^atfe , blieb er, als fein IjorcfyenbeS £>l>r enbli<$ ba$

Gaffeln beS SöagenS vernal;m, tro£ ber brenttettbctt

Ungebulb fetner Seele, im <£acde, nnb fc^ritt erft beim

3lufma$en ber Sfjitre mit jugenblidjer (Sile bem greunbe

entgegen, unb brückte t&n an feine ^ruj>.
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2£äl>renb 55eibe, fKrjlidje SSotfe rocdtfelub, ftd>

umfaßt hielten, befanben ftdj uodj jtoei 25efen im 3»" s

mer, bte unflätig, beinahe verlegen einanber gegenüber

fkmben. ^evbhxanb roar fHfl jue «Seife getreten, fein for*

feftenbeS 2luge auf bte impofante l)ol;e @eftalt be§ ©rafen

toerfenb, beffen «dalfung itnb SluSbrucf nad) feinem jus

genblidKn yjlaftftabe nur ein ^öfftd^e^ 23ol;ln>oHen au&:

fpradj, bat neben ben Juanen ber 9vitl;rung feine» 95a?

terö ihn banal)? verlefefe. Später erff fiel fein 25lic? Alf

ein fdjücfyferneS ^raucnbtlb, ba$ bem #remben auf bem

$u% gefolgt mar, unb mit einem fanften lieblichen Sä*

d)rfn, ba$ ben üblen GinbrucF blt|fdmell au§ $erbt*

nanb§ «Seele verttnfdjfc, bte fange Umarmung ber Rei-

ben Männer befrachtete, bt§ ftd), von feinen überrafc^

ten 33licfen erfaßt, "bie irrigen betroffen ju 25oben fenF*

ten. 3« bemfelbcn ^(itgenblic? ergriff ber @raf, ftcf) au§

ber Umarmung foSrctßcnb, i^re $anb unb führte fte,

ein $Mlb lieblicher £>emuff; neben bem mit mehreren

£>rben gefdjmücFfen Planne, beffen ftolje %ÜQ,e Qnvev*

\id)t, unb beinahe 4perablaffung ausbrühten, in bie

2lrme beö alten ^reunbeS, ber fte nid)t bemerft Ijatte,

nur ben 2(nfommenben mit trunfenem SSlicf- ein paar

Stritte jurütftretenb, behaftete, unb von alten 3u*

genberinnerungen belebt, ausrief: „3a! — unb bod)

nietyt gan$ fo l)abe id) mir (Süd) gebaut!

*

,i2>fefl volle Üeben liegt jroifc&en uns,* unterbradi
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ber @raf getaffen unb läcfyelnb feine 33egeijrerung.

» Senb metner Softer 23ater unb 2Bol;ltl;äter

!

iC

fuljr

er jefct nicfyt olme 9tül;rung fort, obgleich etroaZ 5Mttre$

in feinem Sone lag. „£ier, Titretta! fteljfr bu ben

9ftann, fcon bem icf) bir auf nnferer ^erreife fo viel er=

§äl;lt l>abe, beffen iugenblirfje Ergebenheit mir bie Äraft

unb ben Eifer be3 9ftanne§ juftcfycrt. 23crel;re in tfym

einen 25ef<3)ü£er, beffen JBetftanb, bir, toitlS @ott! eine

3u£unft, bie beiner ©eburt entfpricfjt, bereiten mirb;

benn un$ Reiben bleibt nun nicfyt viel mel;r übrig, als

bie Hoffnung auf tyn."

ßiebtljeuer brücfte ba$ Wläbfyen mit ^erjlic^eit

an feine 95rufh »%mifctt nic&t an meiner gretmN

fdjaft unb meinem Eifer!" rief er, bie 2l;ränen mit

9Jlül;e jurücfljaltenb. » (Sollten aud) 23eibe gegen bie

£>erl;ältni(fe nichts ausrichten Eönnen, bleibe id) bennod)

beS Sreunbeö ^fteunb, unb bei* üBater feines ÄinbeS!"

Er reichte bem ©rafeu freubig bie «£>anb unb gellte nun

and) gerbinanb vor. „Vorüber unb <3d*-mejrer!" fagte

er mit einem fefreu 25 lief auf ben ©rafen; benn roir ftnb

ja trüber — Äinber einer l;eiligen Empfinbuug bemäl-r*

ter 3u3 enbfreunbfdjaft.

"

„So ijrS," n?ar bie faft uumerHidj hetonte linU

toort be§ (trafen, bie inbeffen einen geringeren @rab

von 9Uil;rung verriet^. » trüber unb «Scl-roefrer
!

" <3eljr

l;oflid), aber nad> g^ina^bö Meinung init einer »orf
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nehmen Halte, bte feinet £ers \id)Uit wenig entfpraef),

unb i(;n fajf verlefcenb, grell gegen bte3nuig0eit abjJacfc,

womit ber 23ater unb bie Soc&terbeöSreunbeS ft# geneu

l;ert fyattew, inbeffen blieben bie ©efd?wifter balb allein

;

b-enn bie SBäter sogen fiel? in baS Äabinet be§ Kammer*

ratfpd $urücF, um bie vielen jwifdKnliegenben 3af;re,

buref) ein \%t ßeben erorternbeS ©efpräd) aufzufüllen.

£ter erfuhr nun £iebtl;euer, bis 51t U;rer Trennung §u=

rücrgel;enb, beutlid) auSeinaubergefefct 2UieS, wovon

ba$ @erüd)t il;m nur fel;r uuvollftänbige dlad)viä)t qc~

bracht fyattt. — 3*var verfc^wieg tym ber @raf, fein*

Hug, um Eeine profaifdje 9ut<$ternl;eit in Ü;r erneu er=

teS 2Serl)cältni§ Imteinjubringen, ba$ er uoc^ frül;er,

wcü;renb ber 2lbwefenl;eit, bk ßiebtl;euer benufet l;atte,

il;m bie unerlaubte ßiebfcfjaft ju entführen, burcl) bm
Public! einer ftanbeSmäfjigeren <Sc&ön&eit in'ber £eU
mati), jener fdwn im «deinen ungetreu geworben war,

unb ber $reunb ilnn folglich einen Z)ienft, gan.5 anberer

9Tatur, als beffen Meinung war, erwiefen l;atte, aber

er verfd>wieg Ü;m nic&t, bafj biefe neue ßeibenfdjaft,

welker er m feiner (Srjä&lung nur ein jüngerem £)a-

tum gab, ber bereefmenben £lugl;eit einen eben fo

Wm Bteüä), wie bie vorige gefpielt tyatte. 2)a&9Äab*

d)tn, obgleich ifjm ganj ebenbürtig, war ol;ne 2Sermö=

gen gewefen, unb nur ber Xob feines SSaterS fyattc ifym

erft nad) Verlauf von 3al;ren bk S'teil;ett $u einer
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SSerbinbung gegeben, bie er mit rafc^er ßetbcnftfjaffc

lic^eit fd>Io^ , nod) bevor bie jerrütteten Umfhänbe,

meld)e bie (Slteru nacfygelaffen, feinen nur einen @e=

genftanb umfaffeuben 25licf für Me bebrof)eube Bufunft

aufe diene geöffnet Ijattcn. Sftur für bie ßiebe atlnnenb,

ließ er jtd) miliig von ber noety fädjeluben ©egenmart tau-

ften. T>a$ jroette 9)tat follte berXob i(;n retten. (Seine

@emal;ltn jfarb, Euc§ nadjbem fte 2lurelien jur 335elt ge^

bracht. X)a fiel ü;m auf einmal bie $3inbe von bm 2lu*

gen. — £)ie brücfenbe verworrene Sage, von ber er

früher ben trunfenen SMicB" abgemenbet, machte nun

bie Siebe unb 25eforgni|3 für bie jarte Softer, auf

ipelc^e feine ßeibenfcfyaft für bie 23erjrorbene übergegam

gen mar, nod? bebrol;li<$er ; ber @raf aber mar nid)t

§u geifie&jtärf, fonberu §u leicfytfinnig , um §u verjmeU

fein. Wit ber £ülfe eine» tncfyÜQtn @efcf)äftyfül;rerö

mußte er ftc£ balb Suft unb ßicfyt $u verfdjaffen. (£$

fanb ftd), ba% ber Verfall, morein ber 25ater bie @ü=

ter gebraut l;atte, meit meniger von einer ju üppigen

EebenSmeife , als von ben nad> unb naä) aufreibeuben

Stoßen jenes alten ^rojeffe» t>errül;re, ber nod) Bein

C£nbe nel;men $u mollen fd?ien, unb otn, märe es and)

nur als ein von SSater unb ©rojjvater geerbtes 4?eilig=

tlnnn, er ood) nid)t fahren raffen Sonnte, unb nun um

fo meniger, als eS i^m, ber freigenben Soften megen,

immer mistiger mürbe, il;n 51t geminnen, unb immer
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unmöglicher, tl;n burd) einen, jenen nidjt entfprecfjeiu

ben, 25ergleic$ aufzugeben. Die <£ad)t ging nod) im=

mer ben gewöhnlichen Scbnecfengang, unb el;e bte &er=

l;anblungen $u einer genuffen Steife gebieten waren

,

wagte er, eine rückgängige Bewegung befürdjtenb , fte

nirfjt in anbere 4?änbe $u bringen. £)emtoc$ begnügte

er ftd) bamit, ein fel;r eingefcfjuä'n^teö ßeben in feinem

SBitweul-anbe $u führen, imb burcb ben Söerfauf eU

ne§ bebeutenben, il;m nic^t ftreitig gemachten ©utcö

,

bte itrebitoren notdürftig $u beliebigen, nnb bte hm
mer fteigenben ^rosepofteu jn becfen. Da fdjien il;m

plöfcli<$ ba$ ©lücl einen neuen, uielüerfpredjenben ©ruß

SUjuläcbefn. (Sine fel;r reiche tmberlofe Sßitwe, »on

fcan$öftfrf)er ©eburt, beren Seele ferner als il;r Äöj*

per mar, ber er ftd) meljr aus oereljrenber Vernunft,

aH leibeufcfyaftltc^er Neigung genähert, reifte il;m bie

4?anb. 3l;re mütterliche Sorge unb Siebe für bie f>er*

amoatfjfenbe 2lurelta gewann u)r mel;r nnb me^r fein

€>er$. 3^r 9tetcbtl;um fe^te if)tt aufs 9tene in ben

Staub, ein £auS, feiner Stellung in ber $8tlt mU
fprecfyenb, 51t machen, unb oerlie^ il;m bie Mittel, ^>cn

@ang beö ^uoseffe^ gräftiger 51t förbern, wäl;renb er

felbjr auf ü;ren ©ütern in (Slfafj lebte. Seine 23ruft

frül;cr yom bittern Unmutl; bekommen, fdnooll nun

»011 neuer ßebenSlufr, fo wie er mit neuem ©lanj unb

allen 3lnfprürfjen wieber auftrat; nur eine Ungunjt be$
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(Sd;ttffal§ festen Immer noc$ feine ßage §u bebrof;en.

©eine ©ernannt blieb HinbcrloS, unb unter folgen

Umjmnben blieb aud) fein Vermögen, ein unfic^ereS

@ut, eine 2lnleif>e, bie mit tt;rem möglichen Sobe §tt=

rücfbejafjft werben mußte. <2ie felbjt äußerte öfters in

biefer 9Uicfftd)t SSebenHicfyBeiten, unb ka tf>r 2lurelta

als eine leibliche Softer wertl; mar, f;ielt nur bie lang=

jährige Hoffnung , no<$ fefbjt Butter werben §u fön-

nen, fte batton ab, bur<$ ein Sejmment 2lurelien ein

(Sort $u machen, unb mit biefem bie Bufmift i()reS

©emal)ls fefr^ufreUen, £)a frarb fte rotrffic^ unerwar=

tet, fajt plöfclic£) an ben folgen einer (Srtaltung. X)er

*Projeß fyatte (SolbingS (Stgentlntm in X)eutfd)tanb bis

auf bie bejirittenen ©üter befd)rän£t. £>te ber \>erjror=

benen ©attin. würben if>m von i^rer Familie abgefor=

bert, unb er mußte es nod) als eine große ©unft an=

fel;en, i>a$ bie Bwrücfbesa^fung ber auf biefe aufge-

nommenen Summen bis jur 55eenbigung beS ^rojeffeS

»erfdwbeu werben burfte. ©eine einzige Hoffnung be=

rul;ete nun alfo auf biefem ^rojeß, an beffen ©rfolg

er in ber Ueberjeuguug feines 9ve$teS MneSwegcS

zweifelte, aber beffen fortbauernbe 4Mnt;altung tf;n ol;ne

Dtettung §n ©runbe rieten mußte- £>ie 9led)tSfac^e näm*

\\<S) betraf $wei ©üter unb einen unermeßltdKu 23alb,

bie feinen 23orfat;ren von einer Äunigunbe von S^§s

brudj, einer Urgroßmutter jugefaUen waren, unb nun
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von ber Mamille berfelbcn ber feinen ftreiftg gemacht

mürben. 23ielc alte ?lud;tv>e waren burd)gefucf)t, unb

ein kaufen X>oEumenfe fomol;l für als gegen bie 3fn-

fprüctye beiber Parteien ans 2irf)t gebogen, aber eigene

Itc^e 23emeife nirgenbö vorgefuuben. 2ht£erbcm fprad)

ein vieljdlmgcr 2>efi£ für bie ^amilte Solbing. £)er

©raf tyatU nun von ber enblid? eingetretenen £off3

nung, bie 3ad;e bem (Snbe naf;e $u fe^en , befeuert,

bie legten #ülföqiieHen an f{$ gebogen, unb war felbft

l;crgeeift. X>ev ^.H'0$ef} mar nämltd? fo mett gebieten,

ba§ er einem Referenten übergeben werben füllte. 2Iuf

ben (Sifer , ba$ Söo&lwoHen unb bie Z\)äü$Mt btefeä

Cannes üam es allein an, mie viel %eit nod) innge=

t;en foltte, el;e bie <Bad)e bem ©ertcfyt 511m eublid;eu

UrtfjeilSfprud) vorgetragen werben Unnte, unb beffen

partetlofe Rec^tlic^cit unb Uubejrecf)lid)!eit wäl)renb

ber gemiffenl;aften X)urtf)ftd)t aller bieten unb X^oFu*

mente einer fo mistigen ^acfje vermochte ben rerfjtlt*

d)en (Srfolg beffelben allein §u fiebern. X)ie perfön*

licfye (Srfcfyeinung beS ©rafen fyatte nur §um %\veä t

Siebt^euerö Ernennung jum Referenten fjerbeijufüfjren.

2öie viele 3af>re 23eibe auef) von einanber nichts gehört

Ratten, jmeifclte (Solbiug bod> meber an jenen bei bem

Sreunbe erprobten <5igenfd;aften, nod? au feiner SBcreifc

willigFeit ein felbfr vielleicht vergeffeneS ©elitbbe ein*

jttlofen, unb fo fdjtctt wtr^ltcf» nad) einem 3wtfa)enraum

(5
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von ber ©cbitrt bt§ $ur wttjhm SBlüft tljrer beiben

£tnber, ein 3ugcnbtra«m verroirHicfyt 51t werben, n>or=

ein $3etbe / bei il;rer bamaltgen Trennung fcfjon ntdjt

mel;r fragten* im° ogr U;nen mm lebhaft bie 3^* S" s

rücfricf, tr>o fte, tpentdflenS nad) 2iebtl;euer§ Weinung,

ein 4?er$ unb eine Seele waren.

Xnefer nal;m, infofern otö Tribunal ifjm bie Uns

terfudnmg übertragen mürbe, roeldjeS §um X^etl auf

ben ^räfeS beffclben anFam, ber foldjerlci ©efc^äfte

unter oen duitfycn 3« »erretten r?affe, biefen Antrag

mit freubigem Gifer an. £>urd) bie Sftafjregel beö ©ra*

fen, unb ben SBctfJanb be3 ^ceunöcö gelang e$ nurf*

lief), alle 4Mnberniffe balb $u befeitigen, unb Prüfung

unb Vortrag biefer wichtigen 9tec$t$fa($e n>urbe bem

allgemein gefd;äkten 9vecf>tSgelet)rten übergeben. 9ftm

erfr fd;ieu ber ©raf? ber bisher nur eine unruhige Qm-

ftgEett an ten Sag gelegt l;atte, jufrieben, ftdjer unb

n>of;lgemutl;. — £Me§ ir-ar befonberS an ber frpljen 3U -

verficljt fcnnbar, bie allmäl;lig feine bi^er fajr fdjmeU

d?elnbe ^lufmerffamfett gegen Hie ablöffe. 2lu3 feiner

g en? 6 f;u liefen <Spl;äre burd) feine 35erl;ältniffe l;erabge=

funfen, trat in ber kleinen 'Btaot, reo tyn ©eburt unb

Ouing über bie (Srfren erhoben, ba$ niebergefämpfte

<Selbftgefül;l, jeboe^ ol;ne 511 »erleben, immer mäd)tU

ger l;ervor, beim bamals genof) äufjereS 2lnfel;en eine

willige «fhtlbigung, unb man fanb fiel) burc$ eine vor*
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nti)\\\c #craWii)fitHC| gefcfnnetc^elt, bie immer im 58e*

tragen be$ ©rafen ftd^tbau, nur bem Äamm erraff) ge*

genüber, ftd) tu freunblicfye @erabl;ett verlor. XHefer

bagegeu, bet feinen patri.jifcfceii <Stof$ tu ber @egen*

roart beö 2lbcl3 nod) immer burcf)bltcr"en lief}, unb nur

unter (Sollegen unb mitten in bürgerlichen Umgebun«

gen mit offener ($vatyeit ftc^> benahm, festen in erfre«

rer ^Se^te^ung nur bei bem ©rafeu eine 2Utönaf>me 51t

machen, bem er eine 2lrt $ulbigung erroteö, bie man
boefy mel;r eine beinahe järtlidje 2Iufmer?famSeit nen*

neu möchte, ^erbinanb unterließ nid)t, mit einem ßä*

d)dn im (Stillen $u bemerken, mie ber 23ater burd)

biefe 3nntgt"eit, melier baö ?llter unb ba§ fpäfe 2Bie«

berfel;en einen 2tnfhüc£ von 2Scu#l;eit verlief), feine

frühere Tarnung, feinen ^reunbfcfjaftebunb mit einem

in l;6l)erem <5tanbe (Geborenen 31t fließen, unb bie

von tym behaupteten, unausbleiblichen Übeln folgen

Davon, fo felber ßügen ftrafte, mcil;reub ju berfelben

Seit i>a$ 23euef)ineu be$ ©rafen il;n vcrle^enb bavan

erinnerte, eben vielleicht meil fein <3fol$ £ier eine

2lu$nal;me machte, bie er ^ett>i«anbö Meinung nad),

ftd) $u bemüht mar, als i>a$ fte von *dei*5ert Eommeu

?önnte, unb ftc^ sticht einmal Md-auf ben <Sol;n be<3

^reunbeö erfrrecFte, bem er jmar $reunbltd)?ett ertvtes,

jebod) mit etiler Söeljutfamfeit, ate fürchtete er, i£n

vergeffeu \n madjen, ba$ ber §reuub feines Söafen?

<S 2
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burd) feine Sreunbfcfyaft, biefen ttnb feine UnQtfywbgtn

$u ftd) erbebe.

3a felbft bie völlige Sorgfofigfcif, womit, ber

©raf tt;n , n>ie er eö fd?on auSgefprocben , afä trüber

feinet' 'Socbter befrachtete, wnb bie SSertranlicbHeit, rc>el=

cbe if>r gegenfeitigeö 5>erf)äftnifj an ftd) herbeiführte

,

einigermaßen felbft §« ermuntern festen, als wäre e§

nid;f einmal beugbar, ba$ biefe Reiben, beren Heiner

Umgänge « GSirfcI größtenteils auf fte felbjr befdjränft

war, einen nod) innigem $$unb fließen möchten,

roiberte i£n an, roeil, feiner ©mpfmbung naety, eine

2lrt ©eringfcbä|ung barin lag, um fo meljr, ba ber

©raf häufig unb fc^erjwetfe mit ^Be5ief;ung auf bie

v5reunbfc^aft ber SSater, U;n mit ber franjöftfcfjen dlc-

DenSart le trere de lait feiner Softer i)it$, roeldK

eben in ^ranfvetc^ ein febr untergeorbnefeS 2>erl;alfnifj

auefpridjt; rooju auefy beitrug, i>a$ bie fo unbefangene

2lurelia bei ber 2lnn>efen£ett be$ SöaterS ftdr) immer

fcbücftterner, unb and) fonft $urücf()altenber als früher

gegen tt;n benahm, roeldjeS, fo glaubte er roenigfrenS,

eine ernjre 2öarnung vorausfefcte.

ytad) bem 9vatl;e beS erfahrenen £reunbe$, ber

fein Unvermögen ernannte, ben einmal üblichen for*

mellen Paßgang beS ©cri$t$ ju befdjleunigen, fyatU

ber ©raf, ber im ©runbe feine #eimaff) me^r befaß,

ba er eine Abneigung empfanb, bie bejfrittenen ©ütcr
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vor beut gluctlicfycu Jlttögange bcö ^)ro$effe$> weil et

|te einmal wrfaffen (Kitte, mieber 51t be$tef;eu, imb bei4

of;uebie& burd) fctue pcvfönlidje ©egentoart bie (Sactye,

unb toie er mäf;ntc ben (Sifer beö $mtnbeö §u förbern

I>offre/ fief; fogfeid? ein #anö iu ber v2tabt unb in feU

uer 9tacf?barfct?aft £ti beffen großer, ^venbe gemietet,

Demi ßiebt&euer fafj barin nur einen neuen 33cn>ei£

feiner Zi\l)än$lid)Uit , unb hoffte of;uebie§ Daburd) um
fo leichter Mittel ju ftnben, ber, uad) beffeu offenen

©ejMnbnifj, vielleicht balb brüctenben Sage trtö Oe-

f;eim 511 «öüife 511 fotnmen.

3nbe[feu ging 9ftouat auf SJionat i;iu, e^e eö if>m

mit vieler s
3Jtül;e gefaug, ik bafun ju bringen, ba$ bie

Sacfye auf bie Uiftc beseitigen, bie tu ben fo eben

toieber eröffneten, Diesjährigen ©jungen jum tlrtf;eil

Foiumen foüteu, gefegt würbe. 2lUe ^reiftuubeu, bie er

erübrigen Eomtte, mürben nun mit beut Sohlte in ber

©efeHf^afl be$ ©rafen unb feiner Softer $ugcbrad?t.

X)ie Heilten ©afhnal;lc feiner (Erinnerungen waren $u

^ejten ber (Gegenwart geworben, -öaujüge ?lusfal;rtett

,

befouber$ ncici) einem Keinen Saubgute, ba$ ber ÜRatl;

cwbcvfyalb SSeilen oon ber ©rabt> wie es tyie$, ju

feiner 3erftreuuug gepachtet, unb bas ?lurelia 51t i(;rem

ßiebüngsorte erkoren £atte, mürben unternommen/ unb

wäl;renb bie beibeu 23äter in bem 2Inteitfen an i(;re

Uniyerfttätsjafue frfjwefgten , ober ftd) mit 2lu$ftc&ten
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in bte Sufrmft befestigten, war ^erbinanb 3iureHenv

treuer Begleiter unb £t;eilnef;mer an bet lieblichen

©egenwart.

(SS mar nic^t anbcrS möglich , aH baß biefer fTcte

tägliche Umgang Leiber in jugenblicfyer Mnmuff; fira£*

fenben ©efctyrren, bie ttolIe@etegenl;ettfanben, bte no#

größeren Sßorjüge i^rea 3nnern gegen einanber $u tnU

falten, fte, felbjr gegen if;ren Tillen, in ein immer

traulicheres 33er£ättniß bringen mußte, um fo mel;r, als

bie trügerifdje $ßerwanbtfd)aft, meiere bie 23äter felbft

jmtfe^en tlmen feftgefleflt Ratten, itjnen eine froTse <2U

d)erf>eit einflößte, ber fte ficf) um fo unbefangener fun*

gaben, als fte ftdr> Betbe überzeugt fünften, ba$ fte

einanber nichts mefjr werben burften nod) konnten. T)u

lä'djelnbe 9tatur auf beut ßanbe tt erfd>eu$te ö#mä|ffg

Mitreitend Befangenheit wieber, unb l;ter, alle SBier nur

unter ft<#, »erfttmmte feine Saune beS ©rafen $erbt*

nanbs mißtrattifc^eS ©emütl; — £iet mar jener gan$

greunb wnb Sttenfd) — unb bod) mar es eben bie freu«

bige (SntmtcFetung feiner £orf)faf;renben platte, von

MQern , maö er nad) gewonnenem ^rojeß $u unterucl;*

men batyte, bte wie ein fdjarfer T>otd) ba$ ©elbfrver*

trauen beiber jungen %eute buvd)\d)iritt 2Öie fe£r fte

an einanber Jungen, wie fejr bie Steige if;rer £er§eu,

bte ©eftnnungen tyrer ©eele ftd? in einanber verflog

Un Ratten, merkte 3ebeö v>on tyne« erft in bem @e*
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füf)Ie, wie unmöglich e§ fei;n würbe btefe wieber aus*

einander ju reiben. 2lber 3^?$ ^ 0,x tynen »erbarg in

ber Siefe bcS «ßerjenS biefe überrafcfyenbe (Sntbechmg,

unb Betbe lebten, »on ber «Stunbe an, immer cinft;l=

btger, immer forgenvoller neben etnanber. £)ie £Mter

fdjienen bie immer bemerkbarere 9ttebergef<3>lagenl)eit

ber Äinber ntdjt $u meinen, obgleich e$ biefen webet

in il>rer ©egenwart noef) in ber frember ßeute gelingen

wollte, bie innere Befangenheit §it verbergen. Die

2$elt war fdjarfftewiger unb fcfyuell im (SrratfKit eines

©et;etmni[feö , ba$, tl;rer Meinung nad^, nur auSge*

fprod&en ju werben brauchte, um bie Sc^wermutf) in

Sreube ju »erwanbeln. ^reunbe unb Bekannte ließen

oft »erftol;len gfücfwünfdjenbe 2leußeruugen fallen,

welche ßiebtl;euer ernfi, ber ©raf »orne^m unb ungläu=

big, als märe \>on etwas Unmöglichem bie Diebe, Beibe

als unverfranben, jurücfnnefeu.

3»nbeffen machten boefy folctye oft mieberljolte S5e=

jie&imgen ben Äammerrat^ aufmerBfam. C£r ftanb ei-

nen ^fugenblicJ gcbanfenvoll. (§r mußte jtcf) gefre^en,

vnel bemerkt $u fjabeu, ba§ ftd) auf eine innige 9£eU

guug ber jungen Zeutc beuten ließ. £)a§ fanfte 9ftorgen=

rot£ einer läcfyelnben 3utuuft jog an feiner ©eele »or*

über. 3lurelia mar il;m fel;r tl;euer geworben. 3^re

fanfte 2lmnutl; fyatte ba$ 2lnbenEen be$ ßtebeSglücfeö

feiner 3ugenb in feiner %
y

>fyantaftt erneuert; fonnte er
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geubS mar il;m bte§ Harer geworben, als eben l;ier,

in feinem feit il;rcr 2üifunft wie von einem Reitern,

belebeuben ©ei|le immer anmutl;iger toerbenben ßanb-

baufe, wo ^lurelia fcfyon fo fyelmtfd), ja tym fo ttn-

eutbebrlicb geworben weit, ba{} Ü;n ein 0efül;l ber

£>ebe unb beö 2Jcij}bebageu$ befiel, wenn er nur an

ben ?(ugenblicF backte, too fte unb if)r Sßater e£, viel-

leicht auf immer, toieber »erraffen würben; aber ben

Stolj beö ©rafen auf feinen <Stanb bebenlrcnb, ber

überall, wo e$ nic^t il;rem innigen 23erf;a(tmffe galt,

l;er»ortrat, unb biefen mit ber eigenen anerkannten

SSürbe »ergleicbeub , moburd) ba§ (Belbfigefül;l bc*

^atrijierö ju einem äbnlid;en $od)inutl; fcbwoll, vei-

mieb er jeben ©ebanten an eine 23erbinbung, wcld)e

ber ©raf — $ufo(ge ^er ?nü ^ ei* Buttermilch einge=

faugteu ©runbfä^e, bie er felbf! im 5e"<* jugenbltcber

ßeibenfcbaftlic^Beit, nad) ßiebtl)euerö Meinung, (Starke

unb 9Jiä£igung genug gehabt, feinen ßiebeetraum 511m

Opfer ju bringen — boeb nidjt von ganzem -^erjen

billigen mod;te, unb bereu 23erweigenmg, felbft gegen

feinen Xßilleu, ben gellen (Schein il;rer ^reuubfebaft

verbunfein konnte. (Sr »erl;el;lte fid; nid;t, bafj biefer

angenehme Ort bem ©rafen allein weber reieb noeb

großartig genug fcfinfte. (§3 festen überhaupt,- aH tyabc

biefer, fo wie ber ^rojcjj fefbfh fo aud) alle SSeforg-
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mffe wegen eines Dod) möglichen ubelu (grfplgS, auf

fein £ei-s gewagt. Söou beut 2lugenbli<le an , baß er

jenen mit @tfer umfaßt , ba bie vteljäl;rigeu (S^iEaneu

51t wrjhtmmen , alle früheren Scfnoierigfciten ftcf> 51t

ebnen fefueneu, waren mit beS ©rafen neubefebten

Hoffnungen feine 2ütfüuücf)e auf bie 2öelt ber immer

mel;r 51t erwartenden gläitjenben Sage immer eutfpue-^

d;enber geworben, wa^reub ßicbtl;eucr, gef;etmnifjvol-

ler als je bie eigene Stellung betueffenb, fic^j 511 be--

mül;en fetyien, ba$ btefe nicf)t baS ffcinjte ©ewirf)t in

bie Schale legen üönue, auf welcher ber ©i*af beu

23ert(j feiner St'eunbfdjaft abwog. <§S war, als fül;le

et, baß Bein weltliches 23crl;attniß fi<# mel;r $n>ifd)en

fte jrelleu bürfte , bamit fte fetneu '^ugeubltcB aufholen

möchten, fid) als gleiche Seelen aus gleichen «f>er$cu

51t lieben. — 3u>ar tl;at es feinem ^erjen ml), auf

bie tmblicfje 3ärtlic^«it bei* von biefem aufgenomme-

neu Softer Sßerstajt leiten 31t muffen. £)er 3ol;u

bauette ü;n ; aber er fcfywieg, eu fürchtete burety eine

Tarnung baS uoef) UnauSgcfprod&cuc ijiS Sieben 31t rn*

fen, unb ließ eS bei leifeu Vlnfpiefuugen auf bie fan-

guinifdjeu Steuerungen beS ©rafen bewenben, als

müßten biefe l;iureid;enb fei;n, bem Sot)uc §n setgeu,

wie tf;oria)t feine Heilte Hoffnung fei). ?lcl>! beibe junge

ßettte waren ja in tyrem 3nnern nur 51t fel;r bavon

überzeugt, unb it)r innerer töampf war um fo vergeb--
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lieber, afö ba§ VßevfyäUnifu in meines Me greunbfäaft

ber Später fie verfefct (jatte, il;nen xiid)t einmal eine

gültige Sßeranlaffung jn einer änderen Entfernung ge*

Mattete,

(SineS 2lbenb§ erfc^ien £iebtl>euer, fh-a^lenb vor

3-reube, in bem Heinen (Salon be$ ©rafen, tvo er ben

<3ol;n unb einen fröltficfjen (SirBef fetyon antraf; benn

(Solbing fing immer mel;r an, ein £au§ §u machen; bo$

erft nacfybem ftd? bie Sremben entfernt, itnb bie vier

mit cinanber fo eng verflochtenen SBefen allein blieben,

vertunbete er bei bem traulichen ?(benbtifcf) bemftreunbe,

bafj er von bem ^räflbeuteu Jomme, unb eö \i)in enb*

lid) gelungen fei; ben ^rojef} unter bie ^alb $ur 23er*

tyanblung frommenben Hummern §« bringen. %üm erflen

Sttal fpraef? er nun, ba fein 35erid)t $u @nbe war, mit

freubiger Suverftctyt bie Hoffnung eine§ glücflidjen <5r*

folget aus, ungeachtet etued aflerbingS mistigen (Sin*

nmrfä ber ©egenvartei, melden btefe freiließ ebenfo

wenig betveifen Sonnte, als .er von ber anbern Seite

f{<$ tviberlegen ließ. Der @raf fann na$; er Jic§ ffd)

ein 23erseid)utfj ber von ü;m eingefanbten X)ofumcnte

bringen, unb meinte, ba$ in einem gemiffeu #efte von

biefen [td) alte Rapiere fmben müßten, bie, in neue

Kombinationen gebracht, 511 einer ftegenben 2ötberfe*

gung bienen könnten, ßtebtyeuer fc^ütteite bin Äopf , er

l;atte alle Dokumente, bie in ben Elften rittrt würben,
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flüchtiger/ menigfienS bem 'Datum naef), burd>gefel;en,

unb infofern bie »erblichenen Sdjriftjüge alter befcfyä*

bigter Pergamente e$ schatteten , ftd) oberfTäd;licf> mit

bem 3nl;alt begannt gemalt, bennoef) um jebem 33or*

murfe $u entgegen, entfd)lof} er ftcf), aU er nad? £aufe

Barn, unb burd) ben bei feiner 9lad)vid)t (jeryorge*

brachten allgemeinen ^reubenraufd) feine ßebenSgeijter

bi» jur Königen <Scf>fafloftg?ett erregt fanb, nod) bk*

felbe 9tad?t bie befpredjenen Dokumente aufv 9leue

yorjunef;men. (Sr fanb nid)t, ma§ er fudjte, aber bao.es

gen ein altes uufc^etnbare» IDofument, ba§ vielleicht

megen beffen beinahe unleferlicfjer (Schrift/ ftd? unter

afte, unerhebliche Quittungen, xtnbcad)tct unb ver*

fteeft; verloren f>atfe ,- unb ba$ bei ber erften Durd)*

jtdjt, ba er befonberS nur bie auf bem Ovegifter, ba$

ben 2lüten beigelegt mar, angejeidmeten 2li-dnüfac$en

Durchgegangen tyattt, feiner 2lufmerEfamfeit entfdjlüpft

mar, nun aber, ba e3 bem 9lad)fudKn eines befrtmm*

U\\ ©egenftanbeä galt, and) eines fdjärferen 5Micfe§

gemürbiget mürbe, Tiefer £unb enffc^ieb bennod) ben

ganjen ^}ro$efj. (§ö mar namlid) ein autl;entifd)e$ 2tf*

tenftfttf, ba§ Hat bemieS, bafj jene Äunigunbe von

3-elSbrud), von melier ber ©egenfraub beö ^)rose]'fe§

l;errül>rte, nid)t, mie bie Familie «Solbmg bel;aup=

teU, bie Urgroßmutter be$ le^tverjiorbenen ©rafen,-
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fonberu eine wMtfytivaßtte Xanic jener gewefeu, md)

welker ftc in ber Saufe genannt war. (§3 warb ßteb-

ttjeuer ffaiv ba$ , wenn biefeö Dokument, ba$ fo arglo»

ba lag, mit flarer (§iuftd)t &enu|t, unb 51t ben gel)6--

rißen TOenftütfen (jw§«gefügt würbe , ber <$reuub tut

s])i*03e§ uuwiber&riuglirf) vecloreu |>äfte.

(§r fajj vor (Sntfefcen fiarc ba. XHe mül;fame $v-

beit mehrerer Monate, ja — wenn er au jenen 2ag

^urücfbacfyte, ba er mit jugeublidjem (§uti;uftasmu3 an$

(Stfer für ben $reunb bad SfcccfttSjhibtum ergriffen —
bie le|te $rud)t ber 'öejTrebuugen feinet ganzen ßeoens,

lagen plbfclid) sentiertet vor il;m. — £)od; -4- Eeine

Seele wn^te von biefem ^unbe ; 9ltemanb konnte U;u

nur afmeu — er brauchte nur ba$ Pergament in bic

üöl)t ju l;ebeu, bie «^anb au^ufireefen , unb auf tu

5*(ammen loberte baö bnntlc 3c^attenoi(b, ba$ fetner

\pf)antafte bie buücfenbe 2lrmutl; beö SmmbeS, eine ge^

(Äö* 3u?unft/ feinen gebrochenen Stolj, unb, ad^

i

vielleicht gar einen unwürbigen SkbenSweg be$ ü;m

hublid) vertrauenbeu
v
3ftäbd;en$ mit grellen färben

vormalte ! Die ©ejklt be$ ^reunbeö mit erhabenem

Raupte, retd; unb gcfd;mücft, frol;locf
:enb in $uverftd;t-

Hdjer §teube unb 2ebeu$lui1: trat winfenb vor feine

Seele; aber in benfclben flammen loberte ja aud) ba§

$hd)t, beffen <j)rietfer er war, bie s}}flid?ten, beueu er

gefdjworen , bie 9Ui(r feines immer maMtyfen ©eivif--
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ler werbenben ^STicFe auf ba§ Pergament geheftet; un-

ter ber ladjelnben ßarve treuer 3reunbfd)aft brang ber

SBerfucf;er in fein $er§> 2öäl;renb er fo im unentfdjte-'

beueu Kampfe immer mel;r ermattete, fiel vlöfeltcfr,

als i)ättc ein böfer 0ei)l auety außerhalb feines #crjenö

©ewalt, ein %unte von bem Ianggebranbten T)od)t be§

liiertes auf baS Pergament, uub brannte ein 2od; ba-~

rein. 2lber in bemfelben 2lugeublicF, als gewönne bie

Seele neue Äraft bei ber voreiligen Anmaßung beö

SeiubeS außer it;m — war ber innere £ampf in Sieg

beenbigt 3n bemfelben ^ugenblid5

, wo ber ©ebanfe

von @efaf>r in feiner «Seele aufbiete, traf feine 4>anb

ben glimmenben SfecF, unb als ber Äörper fo feiner

Untf>ätigt*eit entriffen war, erwachten auf einmal bie

fd;lummernben ßebenögeifter. Wtit unwiHfüfjrlidjem lib-

fcfjeu, als befürchtete er eine neue 3>erfuc^ung , löfcljte

er fdr)ncH baS ßidjt aus, allein in ber äufjeven 9iacl)t,

bie ifm nun auefy umgab , war bie *pt>anrafte um fo

mel;r befdjäftigt. Sie fteÜU baS 5£itb beS SteunbeS

,

bleid), entiiellt, voll Sorge, vor feine Seele; in biefe

war aber fc^on eine fanfte 9tuf)e gebruugen. Sie i)atu

wieber ßraft §um Sinnen, $ur Prüfung, jum (Erwä-

gen erhalten. (Sr war nidjt mef;r ungewiß, was er §u

tt;un fwbe, er fann nur barauf, wie er bie verheeren*

^en folgen einer ßntbeefung, in welcher er ben pu*
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a,er bei- 23orfet)ung anerkennen muffe/ milber, ja uu-

fcr)äblicr) macr)en formte; einer (£ntb ecfung , bie er jroar

gemacht/ aber meiere jeboer) bie ftegbegicrigen ®e&au*

Jett beS $vamfee* herbeigeführt f;atfen. Unb fo roie

eine plö&licr) eingetretene eiferne 9ioti)r»enbigt'eit / ba$,

maS uns *>or Äußern unmöglict) fdjieit/ auf einmal er*

tuagfid; macr)t/ unb eine gän$lici)e SBeränberung unferer

2lnftd;feu unb glätte bewirft; fo muffe benn nun aucr)

in feinem Sinnen auf GB$föaf> bie Sage beS g^unbee

weniger brücfenb ju machen, al$ baö 2öerftt)ätig^e

erfcr)einen, rt>elcr)e$ ber Stolj beiber greunbe nicr)t in

it)rer Seele t)atte aufkommen (äffen. IMefer Gebaute,

fo ganj fremb allen feinen früheren SBorjrellungeu unb

Z\\)id)ten, brang roie ein faufter Sonnenfrrat)l buret)

bie @en>ittern>oI0e, bie fein ©cmütt) beängfrigte, unb

il;m folgte eine plofclidje 9iul)e, ein jrärfenber Scr)(af.

2ÜS er beö Borgens fpäter aU geroölmlicr) er*

roaä)U, muffe er ftcr) müt)fam hefinnen, aberbatb über--

$eugt, baf$ fein leicr)t ju verfcr)eucr)enber Xraum tf;n geäfft

fyatte, ful)r ein fdmeibeuber (Schmers burcr) feine Seele/

ein Scr)mer$ jeboer)/ ber ir)n $ur Xt)ätigfeit/ $um ^6an-

beln rief. (Sr mar ja entfcr)loffeu eingefcr)lafen. (Sr er=

l)ob ftcr) fdmett/ 50g ftcr) an, unb ftatt, rr-ie gcrt>6t)nlicr),

mit bem Sol)ne $u früt>frücfcn / fcr)lof er ftcr) in fein

Äabinettein, banb unter fcr)mer5licr)en Seufzern alle ber

Sacr)e zugehörigen Dokumente forgfäl% jufammen,
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unb, ben ©agen mit 2tftenfh3ßen beinahe angefüllt,

fufjr er 51t bem <Präftbentem £>er peinliche Äampf ber

vorigen 9?a$t fjatte tyn belehrt, baß er ftcfc, roemt

aud> ntc^t einer neuen än'rfudwng , fo bod) menigftenS

ber ^)ein einer folgen blofjfWlen mürbe, n>enn et

\\id)t, bevor er bem fäfßnty b«S Vorgefallene mit*

feilte, je^jev 9iücffcl)ritt uumögltcf), ftcfy jeber verfefnes

bmeft 2infid)t be$ imglücHirfjen ©rafen, jebem erroci=

c^enben SDiitleib imsugänglid? gemacht.

w Versetzen Siel ©rcellence
!
" rebete er ben $>reU

fibenten mit mül;famer Raffung an, »ba$ id) 3&nen

aüe Rapiere unb litten in ber S*el3brud>'fcf)cn Sacfye

contra Solbing jurütfgebe. Umfhmbe, bie bnre^aue

privat jtnb, verbieten mir ba$ Referat 5U übernehmen.

%d) erfutfje biefelben bieg einem meiner (Sollegen, ivel=

d)tn Sie aud) immer n?äl;len mögen, $u übertragen.

Jbahcn Sie bie 23ilügfeit ju glauben, " ful;r er, als

ber ^)raftbent il;n mit großen 2lugen anfaf;, fort, »ba$

id) l;eitte nid)t $uxi erften $tal nur naef; fkengjfer Ue^

berlegnug l;anble. 7

Vergebens fudjte ber ^>räftbent U;n 51t überre^

ben, — tvas tfjm am midjtigf^en fdjien — ben ©ang
ber Sßerl;anblungen nirfjt buref) biefen Stritt §u frören;

vergebend gellte er il;m vor, bajj ber felmlicfye 2öunfdj

ber Parteien, befonberS beS ©rafen, ben *Pro$eß noc§

vor ben Vacancen beenbtgt ju fel;en, baburd? vereitelt
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mur&e, unb bamit weftigffettd biefea, wo möglid), uer--

bütet werbe» Unm, erfucfyte er U;n, bem neue» 9tefe*

renten, ben Vortrag, welken er fd;on über biefe Sacfye

aufgearbeitet fjaben würbe/ um fic£ fc^neller Orientiren

*u ttntiiu, mitzuteilen.

» 3$ £a& e uie^t» ausgearbeitet — icf> ?aun imb Witt

nichts me()r mit biefer (3a$e ju t£;un f;aben," verfemte

ßiebt^euer, inbem er buref) btefe befrembenbe 9tauf>ig--

Hit bie innere Bewegung ju verbergen fucfyte. >v «^ief
^

fuf>r er fort, auf bie ?IFtenjröf$e jcigenb, bie mbeffen in

ba$ Kabinett gebraut worbeu waren, unb fte fernen übers

§äf)tenb: »£ier ftnb alle 51t bem ^)roce§ gehörigen Elf-

ten; icb gebe 3(>nen mein C^renwort," fügte er gegen

@ewofm()ett ^tn$u, „baß fein einziges <Stücf baran

fe&ft.«

v3$ glaube e5, £err 5vammerraf(;, K
verfemte ber

^räfibent »%l)v 9tuf, wie 3f;re 2Imt»füf;rung tjr tabel*

lo$. " —
v3^ ^ojfc, baß fte immer fo bleiben werben; boeb

wer barf bafür jiepenV" verfemte Ütebtf;euer ein wenig

frocFenb?

„3$!" lächelte ber *Präfibent ü;m $utraultd> bie

>$<mb reidjenb. ßiebt^euer entfernte ftd> feuftenb, allein

bie ytni)C feines ©ernüt^ war ganj surücrgefe^rt.

9?ad> $aufe gekommen, fragte er nad) bem <Sof;ue.

C?r war fc^cn ausgegangen. <3cbalb er aber jurütfge^
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U\)tt war, trat er in t>a§> Stabinctt be§ SSaterS, ben er

mit bem örbnen mehrerer Rapiere beftfwftigt fanb.

ZMefer faf) if)tn ernft in ba$ ungewöhnlich fettere 21ns

gefreut „ SSßo^er Eommfi bu ? * fragte er faff ängfUtcfc,

„23on ©olbingS," mar bie unbefangene Antwort,

»T)er @raf ijf feit geffent 2ibenb n>ie verjüngt gewor?

beiv< id) fyabi tf;n fange ntd)t fo liebenSwürbtg gefe^

f)en. <Selb|T 2(urelia
,
* fügte er mit einem tritben ßä's

ctyefn Hxotö fjerabgejtimmt £m$u , »festen ft<$ an ber

ßaune be$ 25atet3 aufs Sfteue $u beleben, aber <2ie

mein 3Sater, freuten btefe (Stimmung nid>t ju feilen.

2ßo finb ©ie fo früf) gewefen ? f

„3$ fomme, " erwieberte ßtebtljeuer, „ vom ^)rä?

fibmten.
<c

„Um ju erfahren, an wertem Sag ber^rojef} vor*

genommen werben wirb?"

„S-rage mid> nidjt," verfemte ber SSater bie klugen

nieberfc^lagenb
; „ ify bin nidjt mel)r Referent in ber

<5ad)c — id) fyaht fte abgegeben. "

»©rofter @ott! — wie — * bau 25ort yerfrummte

in #erbinanb3 9Jhmbe. » 2ÖeiI i<# nitfjt bem ^reunbe

ben 2obe3fh>§ geben fann. ©eine (£ad)t wäre in meU

neu £cinben verloren. " G£r feilte nun bem <Sol;ne

bie unglücffelige (SntbecFung mit. „ (S£ bleibt mir in?

fceffen," fd^To^ er, „ eine Hoffnung.
x*

n
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» 5Be(dK," rief ber <Bol)\\ lebhaft — » bo$ t<$ er*

ratfjefte; bie 2öaf>l eines anbern Referenten wirb ttotf)*

roenbig ben Vortrag ber ©ac^e bis über bie Sßacancen

f;inau$ verhieben. — 3« otv %t\t fönnte tttelleicbt

ber fo oft ausgeflogene 23erglcid? nneber aufgenom=

men " —
„Steht!" fagte ber SSater bejttmmt. „3$ baue

feine «öoffnung auf ein Mittel, ba$ \t%t ein betrug

fepn , unb, vietletc^t uicfyt mefjr gelingen mürbe. l>er

5*reunb iji nnb bleibt in biefer 58e$ie£)ung ju ©runbe

gerichtet.

"

»ttnb bie arme, arme 2hirelta, bie ftd) am aller;

roentgfren an bem 9tanbe eines folgen 2lbgrunbeS ge=

a&nt! (Sie fjaben verfprodjen, i|r Sßater $u fetm."

v X)a» null i<$," fagte £iebt£;euer mit ©emid)t nnb

einem prüfenben £Micf , „roenn and) auf beine Soften."

»£>! rote gern! — ?lUeS! 2lHeS! n>aö gelten mir

meine flehten 2iu$ft$ten, wo id) gern, um tf;re 2age

f>er$ufreHcn, ba$ ße&en einfeuert mürbe."

„ Du liebff fte alfo ?
K jum erften 9ftal fprad) ber

SSater bie§ ©e&etmntfj »oH unb mit frof;em Sftadjbrucf

aus. » 9Äit ber Sc^wefJer tf;eilt man wofyl — ber @e=

liebten nur gibt man 2We$ f;ht. Du liebft fte alfo mit

mel;r als brüberlidjer Siebe.
*

„3a! Söater! aber fein 2Bort iji über meine ßip*

pen gekommen."
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„ Unt) fte ? roaS meütfl bu V
*

v 23ater! mir fjaben und fo ganj t>erjfef)en gelernt,

fraß td?, roenn id) tyt 95ene£men mit bem meinen t>er*

öleic^e , tt>ot;I fcpejjen barf, ba{j ftc meine ©mpfmbun--

gen t£>eift.
«

„ (£$ fei;!" verfemte Eiebtfjeuer, nad) einem ?ur=

$en <5d)meigen rafcfy aufjtefjenb, unb nac^bem er aus

einem ffeinen #a<$ feines ©efretärS jenen ^Hing mit

bem 95lutfteine f)erauSgenommen, fagte er, benfelben

bem <So£ne f)inreicf?enb. „£ier iji ber 23erlobung$*

SRing. (St wirb fcfmeller unb beffer »erroenbet, ate iä)

gewännt fyabz. Söemafjre ifm nun felbjT auf, bis id) fa-

gen barf: firccfe ifm an ?Iurelien3 Ringer."

<5tatt freubig aufjujaucfoen, erbleichte ^erbinanb.

„Sßater!" fagte er gepreßt, „meua ^ie au$ bie eig=

nen fo oft mieberf>olten ©runbfäfce vcrläugnen 66n=

nen, roirb ber @raf es t^un? mirb ba$ Unglücf tyn.

mdjt nod) ftoljer, nod) unbiegfamer machen ?*

H 9tein
!

* mar bie jweujtc&tlt^e Antwort
; „ benn

er §at, eben fo meuig nrie bu, bis auf biefeu klugen*

büd, midj, ober beffer meine £age, gekannt! id) bin

ztid), fefjr reiefy, uni) feiert bürfte mein Vermögen fei=

nen ganzen SSetlufi unb jtoar mit 3infen eiferen Bön--

nen. — ©rfa^re bmn, ma$ bu früher nicfyt geahnt f>aj!,

unb maö id? au<# t&m verfliegen Ija&e, met( id) nur

um meinet ^nveränberten £er$enS unb unferer 3u--

§2
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genbgeftnmmgen mitten gefcfyä|t fet;n, roeÜ icf) i&m

geigen wollte, bafj tdj feinen befonbercn SSertl) auf

äußere 33or$üge lege. 9?a$bem id) in biefer &tabt,

mit einem feljr mäßigen (Sinfommen jufrieben, unetn*

gebend ber Uipoigfeit meiner 3ugenb unb meines (Stu*

bentenlebenS, glücHid) mit bir unb beiner Butter

mehrere 3a^re verlebt fyattt, jTarb mein einziger 35ru*

ber olme Äinber. — (§r fyatti bis ba^in baS jerrüttete

23aterl>auS, baS er nad) bem £obe ber ©Itern mit ber

•£>anbelsfirma übernommen, mit vieler 2lnjlrengung $u*

fammengefjalten. Die (§rbf<$aftSangelegen|)eiten riefen

micty in bie 4?eimat£. 2öäf>renb id) nun täglich immer

mel;r faub, ba$ ber 9iacfylaß beS 53ruberS unb be§

von il;m 3nnebe£altenen ber (Altern meine C£rmartung

roeit überjfteg, erhielt id) plb|licf) bie
<

0Xad)vid)t, ba$

ein unferm «£>aufe ge£)örenbeS ©d)tff, meines aber un=

ter Jjollänbifcfyer flagge fu^r, nacfybem man es feit

3a£ren als verloren angefefjen fyattt, nad) mehreren

glücklichen fiafyvtcn jroifd&ett entfernten #6l>en enblid)

mit einer fef)r reichen ßabung aus 3nbien in Hamburg

angekommen mar. 3$ ftydto ben jungen rüfiigen

SBud^alter bal;in, unb nadjbem id) btn £anbel unfreö

£aufeS in meiner 25aterfkbt gefcl)loffen , ließ icf> jenen

unter feinem Warnen, aber f>eimlicfy in (Sompagnie mit

mir, in Hamburg ein neues £auS eröffnen, bejfen

tarnen bu in fpäteren 3a^" geroiß oft gehört £aben
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toirff, toeil e$ ftd) eines atigemeinen Vertrauens mtb

2ütfe£enS, felbft in berS'eme erfreut. 23on biefem fyabe

id) mm fett beinahe jwanjig 3a£ren jd^rltd^ einen be*

beutenden ©ewinn geernbtet. 3a, mein <3ofm! xd) bin

fo reid), ba$ nod) äftere ©efcfytetfjter als baS beS ®ra=

feit uicf)t anflehen würben, in 23erroanbtfrf)aft mit meU

nem £aufe, beffen Tanten ntdjt bloS in fetner 4?eimatl>

in geehrten 2föfe$*n jM;t, §u treten, unb fo bin id)

wegen ber3u£unft beS §remtbe§ beruhigt. <3ief) ^ter/c

fufjr ßiebtrjeuer fort; »btnn yon l;eute an werbe idj

bir unb i^m alle meine @el)eimni[fe aufstießen; bie=

feS ?$ad) enthält bebeuteitbe Obligationen unb 5SanEo=

Rapiere, fo gut rote bareS @efb; biefeS Kaufbriefe

über S5eft£ungen in ^Imerifa, bie wohlfeil angekauft

unb noef) unbenufjt binnen mehreren tjafymx, burc£

ftteiß unb ft-ctyigJeit, uns ein neues bebeutenbeS (Sin*

kommen juftebent üönneu. ($S tjr 3^^/ fraß ^« an & ct

Verwaltung unferS Vermögens 2l;eif nimmfh Unb fo

übertrage id) bir, wäfjrenb id) £)ier für uns 2lfte t^ätig

bin, mit uufeem greunb, bem brauen 2lr$ite5ten , ben

tcb fdjonbavon benachrichtiget fyabt, fogfeief) nad? unfe*

rem 2anbf;aufe, baS aud) mein rechtmäßiges (§igeu=

t£;um ift, f>inauS$ufaf;reu, unb mit feiner Söei^ülfe,

bie 2So£mung beiner £üitftigeu ©attin würbig auSju*

fdnnücfen. Vei-bleibe ruf;ig bort, biö id) bir bie QSraut

in bk ?Irme füt>re, mb laß jebe 25eforgutß fahren."
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£)ie fdjlagenben UeberrebungSmittel be$ ©ater§

beftegten fe|>r fc^nell bie 95ebenHi<$feiten beS erftaun*

ten <2of;nc$. 3» einem ßtebe§rauf$, ber Um um fo

mefjr in feinen Saume! fortrif, aU er vorder in Um*
pfenber (Sntfagung aud) nictyt ber Heinften Hoffnung

9vaum gegeben fyatte, verlief er, nadjbem et- i>m SSa^

ter fhirmifcf) umarmt tyattc, ber jwar ni<$t jweifelnb,

aber bod) in fef>r ernfter Erwägung bablieb, ba& 3"*^

mer unb gfeicf) barauf bie <Btabt.

Tue SBemerfung be£ <Sof;ne§ fyattt ßiebtfjeuern,

f;inft$tli$ ber 2fu$füf;rung feines Sßor^abeuS, bebend

\id) gemalt. T>m <StoI$ be$ greunbeS na# bem eige*

nen meffenb, faf> er redu: gut ein, bafj eine yor^erge*

l;enbe TOiff^eirung von bem bebro^enben unb fo wenig

geal;neten 25etlufre feinem wohlgemeinten Anträge tu

nen verlefcenben 2(nfhüd) von tröfrenbem (Srfa£ unb

mitleibiger 2Bof)It£at geben muffe. 23tellet$t fonnte

bann ber $reunb barin ein Opfer erblichen, bem er

nur burdfr Steigerung würbig begegnen $u tonnen,

glauben bürfte. (£3 fcfyien tf;m bafjer notfjmenbig, bie

Heine ßtft ber 93erfd)wiegenf)eit Ijier anjttwenben, unb,

wie viel eS aud) feinem eigenen (Stolje roflete, ben er

immer bem ^reunb gegenüber, mit bem feinen in

©leicbgewid?t erhielt, lieber felbf! in einer (£ad)e, wel=

#e bie SSefeitigung beibcr ©rtmbfäfee betraf, tyrc

5'reunbfcbaft in 3Infyrud) nehmen, unb um be$ 2$obl§
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be§ greunbeS millen eine SSttte au biefen ~ergcl;cn $u

laffen, bie er, unb fhtnbe auc£ ba$ eigene ©lücF,

baS feines <Sol;neS, ja felfejl Leiber ßeben auf bem

(Spiele, fonfl nidjt mürbe ausgebrochen l)aben ; nur

biefe geheime 2lbftcfyt vermochte il;n, bieS bemütl;tgeube

Mittel §u ergreifen.

£)ennocb mar il;m biefer (Schritt fo peinlich, baj?

ber Q5raf, ber t£m Reiter entgegen traf, vor feiner be=

troffenen 9fttene crfc^racF. „2SaS ifr vorgefallen?
4
' rief

biefer, ber nur einen ©egenfftmb im «Sinne fyatte. „3ft

ber Sag jum Vortrage roteber aufgehoben V
"

„(§S gilt feilte," verfemte £iebtl;euer, bem biefe

Srage ferner aufs 4?er$ fiel, „nicfyt (Surcr <£ad)e, fon=

bern ber meinen. 3$ fomme l;eute, um no<# einmal

(Sure S*reunbfd)aft in 2lnfprud) ju nehmen. <Scf>on ein*

mal l;atte id) größtenteils (Surer 2l;atigMt unb (§nt=

fd)loffenl;eit mein 3u3 en0öfücf , bie «danb meiner felU

gen $rau , $u verbanden. 3e^t — es gilt nidjt unfrer

greunbfd&aft,« unterbrach er fcfmetl ftcb felbft, »bie

bleibt unb bejfe^t in aßen fällen unerfdjütterlic^. (SS

gilt aber metner 9tu£e über baS Heben hinaus, mei=

nem ©lücfe im Filter.
"

»«Sprecht! fpred)t! mein Zeben, HleS, mein 2ßtlle

felbft tjl euer, * rief ber @raf mit ängfHtctyer 2Bärme.

„(St!" erroieberte ütebtl;euer, fi$ plöpety faffenb

mit 9lulK/ »Wie gerieten mir bod) in (Sifer bei einer
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<Bad)t, bie ftd^ unter greunben ruf)ig befprecfyett läßt,

unb balb ausgemacht feptt wirb. Steine erregte <Sttm-

mmtg l;at (5u<$ gezeigt, wie fe^r mein Antrag mir

am -öerjcit liegt, unb (Sure »arme X^etlna^me mir,

wie ttiel wir 58eibe uns finb. Sefjt! fo eben l>abe td)

entbecft, i>a$ uufre Ä'inber ftc^> lieben, nid)t ol;ne ein=

anber leben Kärnten. 2Bir werben fte hoffentlich ntdjt

unglücfli<$ machen."

X)er ©raf wec^felte bie ^arbe, itnb trat i>öd)ft be-

troffen surücf , bo<$ fc^nelt ftd) faffenb fagte er lä<$elnb :

v 3ft e3 möglid; , $reunb ! ba$ ba$ 2llter (Sud) in

©runbfä^en unb (Erfahrungen , benen 3£r in ber 3u^

genb gefolgt , ftfnoattfenb gemacht fyahen fann. *

„SSie fo?
a

fragte ßiebtl;euer, bei biefer unerwar-

teten S'vage, etwa* betroffen.

»£)a§ 3£ L* min,'4
verfemte ber @raf, »mit täU

terem 95 litt (SIücF unb 9tuf;e be$ Bebens von einer

%äbtn$d)aft abhängig machen wollet, bie §u »erwifdjen

3ett unb Entfernung (nnreieften.
"

„(So ift »on feiner ßeibenfcfyaft bie Dvebe," ent-

gegnete ßiebtl;euer mit 3unigfeit. „ (Scheltet nidjt fo

eine innige »on uns felbft ermunterte, unb »on mir

gewürbigte Neigung, bie feine §«nfcit emporfprüljt,

aber bie (Seelen erwärmt. (Siner bloßen ßeibenfcfyaft

würbe id> nie ba$ 2öort reben. SBarum wollten wir

beim, wenn wir cS auc^ formten, ^erfrören, votö un$
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«Betben ein freubigeS Filter, ein fc&öneS Sufammenle--

&en, einen ru(;igen Sob §ttfic^ert.
<c

„9fteine Wprit^e an bie 2Belt,« fagte bei- ©raf

faltet/ ben £opf immer J)öf)er empor ridjtenb, »mö=

gen anbete als bie (Suren fei;n, uttb werben e§ wo&t

auef) bleiben. 3$ f>offe au$ auf ein freubtgeö 2llter,

aber in einer (Sphäre, in ber id) geboren bin, ttnb von

ber nur wibrige 23erl)ältniffe micf> in etroaö entfernt ge*

garten ; aber ber 2tbler barf ftcfc ja wieber jum ftluge an=

(Riefen. Zfyatet 3§r boa) felbfr 2ltte3 in (Surer 3ugenb

aU treuer 5'teunb, bamit iä) imn wütbig bleiben fontt*

te; entführtet felber rafefj unb entf<$loffen meinen tfjo»

richten Xtäumen bm ©egenftanb, §u bem id> eine l>eiße

Neigung gefaßt fyattt. SBerbet mir berfelbe treue ^teunb

wieber unb £elft mir lieber bie Softer bem eigenen

(So^ne entführen ; — bettn barauS lann ja bod; nichts

werben.

*

ßiebt^euer franb ba, aU l;ätte ein 5BlM?firal;l bidjt

vor i^m in bie (Srbe gefcfylagen. (5r fyattt ft<$ nur ge=

fürdjtet, ba$ peinliche ©efüljl ber "Aufopferung 5u5ünf=

tiger 2lu$ficfyten, meiere er ber ^-reunbfe^aft bringen

mußte, in bem 2Intli$ be3 ©rafeu §u tefen, bie 9ftög-

lic^feit ber 3"rücfweifung einer auSgefproc^enen 55 Ute,

bie feinem «Stoffe fo viel geSofiet, war ü;m nidjt einge*

fallen.

»28eft$e SJergfetd&mtjg," fagte erblaß, mit einet
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2Mtter?etf, bereit er md)t mel;r #err war. »2llfo finbet

ber ©raf benfelben 21bfranb greiften unfern Ämtern,

att id) einfr smifc^en t&m unb ber Änopfmac^erStodjter

gefunben? ©efefct autf), ba£ bte SBelt in betben fällen

eine Mesalliance fef)en möchte, fann bieS a\xd) unfra

Srcunbföaft?«

v £)er gel;ört 2llle$, roaS meinifV ernneberte ber

Q5raf, feine <$cmb Erampfyaft fäffen b, M ?llle§, bte trcuefte

(Ergebung, ba3 fcoUfte Vertrauen. Steine «Stellung in

ber SSelt aber gehört \üd)t mir. Sie tfr ein ©efc^enl mei-

ner 23orfaf;ren, ba$ fid) auf il;re 9?acpommen vererbt.

3$ jtelje nur jwif^cn Reiben, §u ber *PfItd)t geboren,

Leiber $3lut gleich reiu §u erhalten. — X)arf id) oen

eignen Stamm untergraben ?" C£r fcbnüeg pl6£li$, ben

büffern 58ltcF auf bie (Srbe geheftet ; bann fagte er

fdmell: „äB&rain l;abe id), el;e nod? eine böfe SBterfel*

fiunbe ft<$ swtfd^en un6 fyat brängen tonnen, (Sud) aud)

nid)t 2lHea vertraut: Meine Softer ift JBraut. — *

v 53raut!" mteber^olte ßtebtljeuer fo erfcfyrocren,

bafj babttrcfy fein innerer ©roll plö&id) bef$roid)ttgt

loarb.

»%d) barf fte tt>ol;l fo nennen — " fiel ber ©raf ge--

fafjtcr ein; >, benn eine 23ebtngung, bte id) mir fclbjl

gemacht, nal;et ber Erfüllung. £)er Sofcn meines

S*reunbe£, be$ Duc d'Aubange^ beffen «öerrenft^ im*

toett ber ©räu$e Don (Slfafj liegt, fyat fte gefel;en, unb
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burcf) ben 93atev um ifjre £anb angehalten; aber olme

eine 2(uSfteuer, meiner wiirbtg, erhält er fte nicfyt;

md)t ber fleinfle llnlci^ 511 @ertugf<3)ä|uttg barf mein

SMut treffen , unb erfr wenn ber gewonnene ^)ro$ejj mid)

aufs 9Teue mit Mitteln verfemen fyciben wirb, erfolgt

meine BufHmmung. 9iur bie Ungewißheit, in ber id) fo

lange Eingehalten worben, fyat mid) bie§ ©lue! meinem

t^euerfrcn ^wunbe verzweigen laffen, bem id) jeben

unwitltu^rlicfKn 2(uSbrucr" , woburdj er fid) vtellctd^t ver*

Ic£t gefüllt £aben mag, von Herren abbitte/*

X>iefe a&mmgSlofen 2ßorte beS ©rafen, bie einen

neuen 3uwa$S von Unheil auSfpra<$en, I;atteu ßieb*

treuere augenbttcHidjen Unmutf; in tiefet SDtitfeib ver*

wanbelt, aber jugleid? alle jTreitenben (£mpftnbungen

feines 3nnern in folgen 2(ufruf)r gebraut, i>a$ er ben

^reunb fafr wortlos, aber mit einer warmen Umar=

mnng verlief. (Srfr in ber Stifte feines >Jimäier0 ange=

langt, vermochte er feine 23orfMungeu ju foubern unb

ju orbnen. $M;r als beängftigenb, fafi unmöglid) bünfte

eö U;m nad) ber unerwarteten SSenbung, bie U;re Un=

terrebung genommen, bem ^reunbe bie gewiffe3erfiö*

rung jeber feiner Hoffnungen, bie feine Steigerung nodj

unabwenbbarer gemacht fyatte, mit Porten 5« verfiin-

bigen. 9hir eine SSorfiellung trat beru()igcnb vor feine

Seele: <§r fyatte bie Sac^e nic&t mefn* in £änben; er

war jeber SBerpfTicfyrung in biefer Hinfielt entbimben,
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ber fkengfte begriff von 9ved)t if;m ifttyi gebieten Sonnte

$u verraten: benn wäre aucf) burd) jene§ XDotument

bei- ^>ro$e£ für bcn ftuvinb juribtfcfy verloren, blieb e3

bocb immer bie 5™ge, in wie fern feine <£ad)t moralifdj

ungerecht fet;? üöie waren tiefe bebeutenben (Hüterin

i>m 25eftk ber (Bolbing'fdjen gamilte gekommen? 2Bie

tyätten fte eine lange 9veü;e 3al>re fnnburd; unangefochten

barin verbleiben Sonnen, wenn nid)t eine Abtretung,

ober Ueberlieferung fhitt gefnnben fyatte, wofür bie lega=

feit 95eweife entioeber in mritfannttn 2lrd)iven vermo=

berten, ober vielleicht mit ber «Stammburg ber Familie,

im Anfang beS brei§igjäl;rtgen Krieges in ^mmen
aufgegangen waren. %a, mar e$ nic^t fogar feine *Pflicl)t,

eine (Sntbecfuug nidjt §u verraten, bie vielleicht ben

§reunb unfdjulbigcr SBeife ol;ne Rettung $u ©runbe

richtete, felbft biefem fte nid)t ju verraten, um nic^t

eine ßaft auf fein ©emiffen §u wäljen, ba$ rein bleiben

würbe in beut allerbings möglichen $alle, woberneue

Referent, eben fo gut wie ber 2ütroalb bief; faum er=

mahnte Pergament ni<$t entbeefte, ober e$ nur flüchtig

überfal;, fo wie er felber, trofe feines warmen (SiferS,

einmal vorder getlmn? 2Öar es nic^t genug, ja faflr $u

viel, ba£ er buref) bie 3«rüc!gabe ber «Sac^e vielleicht

eine noc$ größere TlufmertTamt'ett in ber Unterfudnmg

berfelbett erregt fyatti? allein bieg war er feinem ©ewif-
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fen fc^ulbig gewefen. 9ftöge bann Me (£ad)e ausfallen,

wie ©oft wolle ! bis biefe entfdjieben war, enfdjloß et

ftd) §u fdjwetgen, follte er bem greunbe and) babitrcf)

2lnlafj geben, t$n ju verfemten. ^Sollte e§ ©Ott, i>a$

biefer benuo<$ ben ^rojefj gewönne, brauste er ja feine

Unferftüfeung nid)t, unb er feTbft £>atte mit einem fo

unnü| geworbenen Opfer, baS aisbann nid)f angenom*

men werben würbe, nietyt groß getrau. 3" biefem <Sinnc

fc^rieb er bem $reunbe folgenben SSrtef

:

?> £ocfouücre£renber #err ©rafl SfjeurerS'reunb!"

j%3$ oi» 8« gewijs, bafj 3l;r $u innig von meiner

treuen (Ergebenheit überzeugt fepb, um auef) nur ei-

nen Augenblick ju bezweifeln, ba$ nur bie triffig*

fren ©rünbe mtdfo ^aben bewegen Bonnen, einem 2ltv=

bern ben Vortrag unb bie 2luSeinanberfe|ung (SureS

5)ro§effeS $u übergeben, beffen glücklicher (Erfolg

mir nod) wichtiger, aB bie eigene 2£of)lfal)rt ijT. S$e*

bauerf ben greunb um fo mel;r, ba 3£r ifjn nic^t

verkennen werbet, wo^lwiffenb, ba$ aud) in biefem

f^merjlic^en Augenblicke, (Euc$ fein ganjeS ^erj,

fein reblicfyffeS ^Bollen, unb alle Gräfte feiner (Seele

bleiben.*"*

(Er las baS ©efefwiebene mehrmals burd); obgleich

feine befangene (Stimmung ben merfbaren Sroang, ber

barauö fpraef), ntcf;t wal>me£men fonnte, wollte eS t(jm
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bod) ntc^t genüge«; aber was tonnte er mo£l me^r unb

anberS fagen; bennocfy verl;ef)fte er fi<$ felbft ni$t, baf

biefe 3*ton, öfeid^ nacfy bet $mifd?en leiten vorgefallenen

Unterrebung, bem $reunb no<$ bitterer auffallen muß-

ten. Schnell ergriff er bie $eber, um nur bie 9Serftrf)e-

rimg £tn$u$ttfügen, wovon ber greunb ftd) felbf* über=

jeugen konnte, bafj er fdjon mehrere Stunben vor jenem

©efpräd) bei bem *Praftbenten gewefen, aber er warf

fte wieber f>in, benn würbe biefe gleidjfam entfdmlbu

genbe ^tacfyfdjrtft nicfyt leicht ben 'fiminb auf bie Spur

ber 2öaf)rf)ett führen, welchem er bod) nad) feinerneuen

2lnftcfyt vorbeugen nutzte, unb mürbe fte Ü;n nid)i vieU

leidjt nod) obenbrein auf ben Gebauten bringen, ba$

bie ^urcfyt, von tym »evtannt ju werben, in feiner

Seele entflanben mar. »Stein!* fagte er, ba$ 35Iatt

rafefy jufiegelnb; „fo mirb es ftd) bewähren, ob erbau

redete 3uti*auen ju mir fyat
*

(§r fd)icfte ben 33rief fort, unb menbete nun, ru^tg

mie immer, rx>enn er, feiner Ueber$eugung nad), ba$

$ied)te ergriffen, bie ©ebanfeu von bem ft-mmbe c(b,

um fte auf ben <5ol)n unb bie arme 2lurelia §u rieten,

ber er mit ^Sorten unb im #er$en gefcfyworen tyatte,

SSater 5U feun. — »flogen fte bann ©efc^wifter bleU

ben!
%<

feufjte er. „ Solbing fyat yted)t Unbefonnen fyabe

\d) fel&fi bei ^erbinanb bie G5lutl; entflammt, bie o^ne

ben Suft^ug ber Hoffnung gewiß verglommen wäre. ?lr-
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met gerMnattb
!

"— \d) will il;m fogfctc^ fdjreiben —
botf) Sftein!" fügte er plöfclicty r^iitju , n)ten?o(;l er, nod)

bevor er bie «Schwelle beS 5^ li"^$ »erlief jeben @e=

banden an bie erfe^nte SBerbinbung aufgegeben fyattt.

»@* $ genug, bafj id) fd>on einmal voreilig gewefen

bin — tcf> miß arbeiten, ** unb fo fann er and) wirfticfy,

»on bem 3ufafle begünfHgt, einen neuen tylan an$, ber,

obgleich nod) unreif, tyn über bie Hoffnung, bie ii)m

bavon entgegen winfte, ba$ Unrecht beS ©rafen gegen

ü;re ftreunbfdjaft *>ergafj ; bod) e£e biefer $ur ?luSfü()=

rung fommen frounte, foflte ber $wifd>en bie fitwinbe

geworfene C^riS* Apfel bie un^eilbro^enbjien 'fivntyte

tragen.

3ene Seilen machten einen in ber Zfyat furchtbaren

©inbrucf auf ben erftaunten almungSlofen ©rafen, ber

mit einem SMicr" alle un^eilfamen folgen eines folgen

"Schrittes überfa^. 3n ben unbänbigfl
,en3orn aujTobern,

e£ serreif en, unb bie Stücfen Einwerfen, war ba$ 2SerH

eineö Augenblicks. Alle bie menfc^enfeinblic^en £eime

,

berenAuSfaat 28eltunb bittre Erfahrungen aUmdl)li<$ in

fein @emüt£ geworfen Ratten, gewannen ülö£lid) £raft

ba$ fc^wellenbe @ift i^reS 9ftarB barin ju enüabcn.

„^Ber \)ättt ba$ vermuten tonnen Y" rief er erbtaffenb,

unb auf ben 25oben ftompfeub, „bafj and) <Sr wie alle

Anbern fen
!

«

($S foftete Aurelten $lü£>e feinen heftigen Unmutf?
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eine betttFtdje (SrHä'rung absubringen; bocf> fanb fie au$

ben polternben 2ut§brücFen feinet 3äl;$ontö fo viel

heraus, ba$ ßiebtljeuer nocf) benfeiten borgen nm ihre

<$anb für feinen ©ofjn geworben, nnb ofme 3n?eifel au3

Racfye wegen ber empfangenen abfd)lägigen Antwort

tiefen fonft unbegreiflichen (Stritt getrau. 3n meinem

fdjmei^lidjen 2lugenblic? erhielt fte fo mit ber 23ermer=

fnng berfelben bie Ueberjeugung von einer ßiebe, bie

fte jmar afmete, allein bod) au§ i^rem tiefen (Schweigen

ftcfy eine Ungewißheit träumte, bie \i)t SJhiffj gab, bie

eigne eben fo verfliegen in i^rer 5Brttji $u bcfämpfen.

3u bem Söerbacfyte be$ SSaterö fcfyüttelte fte aber ben

£opf; e3 mürbe ßiebtf>euerd ßiebe jni^r, mo möglidj,

erl;öl)ct fjaben, l;ätte er gemußt, mie fte allein ben ©lau*

ben an il;n nid^t verlor, mie richtig i&re meiblicfye Seele

einen magreren ©runb afyntte, ben abeu ber ©raf mit

£eftig?eit vermarf, unb mie fte eifrig nnb unverbroffen

in ber 23ertl;eibigung beö greunbeö erff bann f$mieg ;

alö ber Söater fte eines geheimen (SinverfMnbniffeS, ei=

ner unmürbigen ßiebe befcfyulbigte; borf) mürbe ber ©raf

balb gejmungen, von bem 2lrgmo£m einer unmürbigen

9lad)t ab$ugel;en, ba er von bem neuen Referenten,

mit bem er natürlicher SBeife eine Unterrebung fuc^te,

erfuhr, ba§ ber ^)räftbent bemfelben bereits in ber

<£ti\nbe, mo Siebt^euer if)m bie ßiebe t^rer £tnber j«

@emüt£ geführt, bie ©adje nebft allen Wen einge^än*
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bigt fyattt, — \a bte 9Sermutt;ung ber Softer begann

}d)on gegen feinen 2£itlen, feine ^p^antafte 51t ängflU

gen, als bie jufällige 9tacftrid)t, baß ein ©efcbäftsfül**

rer bei* Sämifie SelSbrud) ftc# einige Sage in ber <5taM

aufgehalten f;aben folle, i|Mt mit fafi erleicftternber (Sile

ben 93erbad)t einflößte, baß n>ö$l l;inftd)tlicl> ber ange*

gebeneu «Stunbe ein 3rrtl)um vorgefallen fenn mochte,

unb ba$ ßte&tjeuer vielleicht von obermälmtem Reifen*

ben unn>tberffel;licf) verfugt, ben (Srfolg ber ^Bewerbung

gtud <2cftieb§ricftter feines ©emiffenS gemacht fyattt.

(Sin folcfter 2lrgmoljn mar jroat ntd^t in ber mol)l

erbitterten, aber an \id) ebhn £)en!artbeö ©rafen be=

grünbet; mie leicht aber tritt ber^enfe^, menn ßetben=

feftaft feine klugen 6lenbet, unb feine gefunbe Urtl)etl3=

fraft irre füftrt, freilieft nur auf Augenblicke ax\$ feinem

(Sljarairter; aber Augenblicke, bie fjinreieften , nieftt bloß

i^re Anfielen eine !ur§e %ät, fonbern fein aus biefen

entfpringenbeS 55enef)men auf immer fdjmarj ju färben.

X)ie meit mafirfcfteinltcftere 9Jtutljmaßuitg ber Softer

verwarf ber ©raf, meil bte 5öal;rl)aftigfeit berfelbeu

alle 2lu6ftcftten feinet ßebenS, ja il;n felbft in bem fein

ganjeö äußeres ©lud $erfiörenben 23erlufr jerfeftmettert

l;aben mürbe, unb fo ergriff er in ber Angjr eigenfücfttU

ger Hoffnung einen SJerbac&t, ber t>a$ rein ^enfcftlicfte

in fetner SBrujl' mit einem größeren SBeulufte bebro^ete.

3ebe neugierige «palbfrage, bte 23ermunberung feiner

©
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fogar eine geheime vormurfsäfmlicbe Stimme in feinem

«£er$en jum (Sdjmeigen, wenn er ftcf) recfyt in bie (§rbit=

terung f;iuein eifern Bonnte, unb baju fehlte e$ nic^tan

Gelegenheit, bemt bie gubringlicfyüett unb 9Teugierbe

ber deinen <&tate, in meiner ein fo ungewöhnliche» (§r=

eigniß fogleicb mit Umjränben befprocfyeu unb verbreitet

mürbe, mar gleid) groß; unb ba 2iebtl;euer frreng, unb

nad) feiner alten SBeife ge^etmmfvott, jebe S'rage §u=

rücfmieS, brangte man ftcfy um fo mel;r um ben @ra=

fen, ber unter ber Xl;eifnal;me äujjern&en 9ftenge, bie

ü;n abmecfyfelnb umgab , nicftt juc SSeftmtuna, tarn, aber

bagegen" ehm fo feljr 511 bittcru Weiterungen gereift

mürbe, als biefe von 9ftunb 51t 9Jiun& lawinenartig

mac^feub, in bie gröbfren 33eletbigungen ausartete, be=

fonbcrS ba ber neue Dteferent beS *Pro§efje» ü;m anjetg;

te, baf? er, obmol;l er biefem feine Qan^Qät mibmete,

bod) unmöglich vor ben SBacancen bie £)urcfjfic£t beffel=

ben beenbigen'fönnc.

£iebtE>euer l)atte inbejT vergebens einer Antwort auf

lein Schreiben entgegen gefe^en. £)a£ ausbleiben aller

OTadjrtc^ten von bem (trafen belehrte ü;n suerft, ba§ er

^en tl;euerflen greunb verloren fyaht. <Seuf$enb ertrug

er bie Unbill, bie er felbfi über ftcb verfängt fyatte; aber

fte fcfjmer^te ilnt tief. @r faun nacb, ob er im urnge*

üe^rten %aU bm fivzutö l)ätte verkennen können, unb
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crfdjratf, alö fein unpartenifd?e$ @emutl), aüc Unu
fiänbe §ufammengef)alten, bie Wtp$lid)Mt wenigftens

einräumen mußte. £)tefe Ueberjeugung jftmmte tyn

milber, unb gebulbiger, als bie sweibeutigen 2Ieußerun=

gen be£ ^reunbeö auc^ in feine £>l;ren orangen. (£r war

nur fro£, baß ber heftigere, um bie (£l>re beö &ater$

beforgte <3ol;u nid)t jugegen mar; er f)ie(t es fogar für

ratl;fam i^m $u fcfyreiben, tl;m immer me^r Aufträge

aufjulaben, um iljn an ba$ @ut 51t fcffefn, otyiu jebod?

51t wagen, il>m eine Hoffnung wieber §u benehmen, be=

ren ^e^ffc^fagung, Untljätigfeit bort, SRücHeljr in bte

<£tat>t unb bie verberblicfyfien folgen feiert herbeiführen

gönnte. 2l6ec wäl;renb er fo ber möglichen Uebereilung

Des ©ol;ne£ vorzubeugen backte, mußte er ftdr> felbjt auf

eine 2lrt geregt fiuben, bie ]id) mit feinem flogen <£f>tf

gefügt nod) weniger, als mit ber eignen ©elbjtwürbu

gung vertrug. (§S würbe i^m nämlicf?, unb jwar von

mehreren ^)erfonen na<$ eiuauber, aus bereu $ftuube

jebe 23efcibtgimg no$ empfinblicfyer Hang, überbradjt,

baß ber @raf, in einem gefeHigen Greife, wo felbjf

mehrere gegenwärtige Sftitalieber beS Sribunale ftcfj bav*

über empört gefunben, geäußert fmtte : »ba$ alle Wien;

fc^eu feil fei;en, m\t> wer mit einem großen 2iufwanö

von SReblic^eit, 5*teunbe$treue uno Uneigennü|ig?eit

groß tl;äte, bejwecfe nur babureft ftd? um fo tl;eurer ju

verkaufen. « £>er @raf follte weiter ßiebtf;cuer» Hainen

@ 2
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faff in unmittelbare SBerü&rung mit biefer 2Uujjerung

gebraut, unb barauf hinzugefügt f>aben: »©rfjat mir

einen gleijsnerifcfyen 95rief gcfd;riebcn, um bie SBhtbe

um meine ?(ugen unb ftd^ meine Smmbfdjctft $u erbal*

fen, in bemfelben 2iugenbficfe, wo er mtc& »erfaufte;

aber mag icfy aud) bie geredjtefte <£ad)t »edieren, ben

©ewinn wirb mir ber Jöerlujr boefy bringen, mi$ eines

falfrfjen ^reunbeS entlebigt ju baben.
K

Sftögen nun aueb bie bittern 2leu£cnmgen beC @ra=

fen auf ben giftigen Sungen gefctyäftiger Bwifc&enrräger

an a£enber (Schärfe gewonnen I;aben, an ber 3utterläf=

figfeit ber Saugen burfte £iebtf>euer nid)t zweifeln. ($r

fyatte ftdfj barein gefügt, »ernannt, geringgefd)ä|t §u

werben, aber fo an feinem ^eiligffen (§igentf;um, feiner

bürgerlichen (§f>re, feinem unbefc^oltenen tarnen laut

unb fdjonuugSloS von bemjenigen angegriffen $u wer*

ben, fcor bem fein reblictyeö ©emütl; immer offen gele«

gen, »on bemjenigen, bem bie eigene 2Bürbe, unb bie

93ergangen^eit felbft 9ftä$igung gebieten mußten, em»

pörte nic$t'Mof$ feinen angebornenStoIj, fonbern raub*

te i£m tk SBefonnenfceit, bk itben verwirrenben 9Te*

bei uui bie (Seele verteilt. X)iefe verlor alles @leid>*

gewicht. 2ßa3 fein SSIut an 3ugenbfeuer verloren

,

würbe jelmfaefy »on ber augenblicHicben 2Sutl; erfefet.

£raft biefer waren and) bie (Srfal>rung jwifd)enliegen-

ber 3 a (H*e, bie bewährte $reunbfd;aft feines meljr aU
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gefprocfteneö (Sefü&De, ftd) nie bind) einen Bweifampf

^u entroütbigen, in bie ©onnenfüntlernijj feinet «Seele

serfunfen; il;m leuchtete nur be§ 3äl)$orn§ aufffam-

menbe 'fiadd; unb bennod? »au es, als brängten ftd^

aus bem Smterfien ber empörten 95rujf Sproffen einer

fiegenben 2Öcl;mutl) — fo roie beS 5fton&e§ vSif6erfc^ein

mit bem tniben 3'äc?ellid?t um ein nächtliches $ra&

Mmpft — inbem feine jittembe tianb folgenbe 3 eilen

fcfyrieb

:

*-6abe id? and) red)t vernommen? fyat wittüd) bie

Bunge be$ (trafen von (Sol&ütg ßäfrerungen ge=

gen ben Sftantt auSgefprocfyen, an bem er feit

mef)r als fünf unb gtoanjig 3al;reu Bein Unrecht

£at fmben tonnen? ©etöjl in biefem bittem Hn--

genblicfe fann i<$ ben ©lauften an unfre §Mim&*

fdjaft nicf;t ganj aufgeben. 34 will no$ glauben,

bajj bie bem^reunbe fo unähnlichen 2leu§erungen,

mi<# betreffenb, bie aus bem 4?aufe beS — |tt

mir gebrungen, übertrieben, falfcfy, übelverftanben

ftnb — id) null fte nicfyt erörtern. 9ftöge ber 3" s

genbfreunb mir nur ein 2ßort fcfyreiben, nur ba$

er ftc$ übereilt, unb id) null gebulbig ben 2tugen=

blicr" abwarten, roo meine ©rünbe, mid) tecfytfet^

tigenb, von felbft t£m einleuchten werben. 2lber

bel;arrt er barauf, mid) butcfyauS verkennen &tt
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wollen, acfjtet er meinen guten Stuf, meine \iaat&

bürgerliche 2ßürbe für nichts, fo erinnere er ftd?

iVentgflenS, t>a§ er mir burd) fo vieler 3af>re SBer*

trauen eine 2lrt von (Sbenbürtigfeit l;at angebei-

f)en (äffen, ber jufolge er aud) bie ($^re be§ 23cr=

fucfyeS , in roie fern unfer 23lu£ von einer garbe

fen, nid)t verfagen wirb. (Sr mirb in btibm War-

fen erfahren, ba§ ba$ meinige bem feinen an 9vein*

btit md)t meiert. 2Bä£lt er aber ben leiteten, l>offe

\d) e3 il;m übermorgen beim 2lnbrud) be3 Sage6,

ganj allein, bid)t l)iuter bem einfamen 3agbl>aufe

im 2Balbe, unfern ber <£tabt, beroeifen ju ?önnen.
l<

£>fy&t ba$ 95Iatt burc^ulefen — beim bie 2Mtterüeit

ber. festen 3ei^n, aus bem eigenen Bodjenben Glitte

entfproffen, fd)ien, in SBorten auSgebrütft, eine ver=

gröfjerte ^Mtterfeit hinein surücFsufrrctnen — ftegelte er

fdmell, unb fcfyitfte eö fort. T>ann erfJ befiel eine erbrü=

cFenbe 5Beflommenf;eit fein «6cr§. <££ war nid)t $uvd)t

vor bem Sobe, e§ mar ein beffereS @efül;f, eine frof>e

Hoffnung, bereu nur ju gut eiugefe^ene Sfticfytigfeit il;ni

fcen 9Jcutl) benahm, — bajj ber (Gegner gerecht fenn,

bafj beffen bod) gewiß nod) immer ebleS ^erj vor bem

@eban?en, ben feine tief beleibigte (§l;re l)ervorgeru=

fen: \>tä SBIut be£ 3ugeubgenoffen $u vergießen, ba$

einmal im (Srfteren feine jugenbliefre ©roßmutl; fliefjenb

erhalten — $urücffd)aubern, in fteb gel;en mürbe, unb*



io3

bajj er fo — ben $reunb in einem yon Reiben ecfämpfs

ten <2ieg mieber gewinnen möchte; »bertit,* fagte er

bei ft$ fefbft, »er wirb ja im eignen (Sc§mer$ empfin=

ben muffen, mag miefy eine £erau$forberung an um U=

ftet! aber fonnte \d) anberS? — i)abe ity nietyt fcf)on bie

SMtterMt beS SobeS überwunben, in bem (§ntfd)tuffe,

ein Beben jn gefa^rben, baä mir teurer, afö ba$ eigne

ifj? 2Iber er l;cift etwas no<$ teurer als biefe beiben —
bie (Sfyve; itnb tterbiente \ü) wo£;l ben Flamen feines

greunbeS getragen $u fjaben, if>n noeb ju fragen, wenn

id) nicfyt bie meine im gleichen greife £ielt? (Seine

(Schmähungen allein in ber ganzen 2Belt vermögen eine

entefjrenbe $raft an mir auszuüben, in fo fern id) mi<#

freuen mürbe felbfr jmifeben feinem ßeben, unfrem ße*

ben unb meiner (Sf>re 51t frfjmanfen. — <$hen an bie«

fer ^>erau$forberung mu§ er meine Unfcfyulb ernennen,

ober — M

<5r tterfan? in ein tiefes unruhiges 35rüten, ba$

f)inreic^enb bie eigenen 3meifel tterrietf), meiere bod? bie

rein menfepc^e Hoffnung in feinem £er$en mieber $u

verfeft eueren ft# bemühte. 9?od> weniger aber fonnte

er bie Ungebulb überwinben, womit er bei jebem Q5e=

räufcb nad) ben ©^ritten beS Dieners laufc^te, ben er

\eben ^lugenblic? jitrücferwarten fonnte, unb aU biefer

nun enblicb fam, a\$ biefer i^m bie »erf;ängni^otIe

Antwort abgegeben, gitterte er fte w eröffnen, (Snblid-
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lag baS SSIatt erbrochen ttor tf;m &a. (SS enthielt nur bie

Porte:

»3$ werbe mid; einteilen."

ßiebtljeuer erblaßte, ©inen 2htgenblic? jlanb er wie

betäubt ba, baS ©eftebt in bie «ßänbe tterbergenb; bie

23ergangenl)eit war in bie trojHofe ©egenmart »er=

f$mol$en, aber mal;nenb erfftitt ftcb bie Brunft i^r

bringenbeS 9Ud)t Üamn aber war biefeS gegeben, als

er mit gewaltfamer 9)lanneSfraft fidt> jitfammenraffte.

£>er ®ewif$ett wirb immer ber «Sieg leidet. (Sr febiefte

attgenbltcHicb nacb einem Ütotar imb fcblofj ftcb mit bie=

fem in feinem Simmer ein. <3ie arbeiteten lange beifam-

men, bann gingen fte beibe nacb bem $aufe beS (Srfte

ren, wo fte mit mehreren 3^sen hinter tterfcfyloffenen

Spüren baS angefangene ttollenbeten.

T)ie «Sonne war febon untergegangen als ber Äam=
merratb §urücJ?el;rte. 3ufälliger SSeife würbe benfelben

2ibenb im DtatbbauSfaale ein (Soncert gegeben, bamals

ein nngewöbnlicber ©emt§, wobei feiten 3emanb ber

fMbtifd;en Honoratioren, unb am allermenigften ßieb=

treuer ju fehlen pflegte. 2ßar es nun, um am 93orabenb

eines (SreigniffeS, beffen (Srfolg in allen §dHen fei«

©el>eimni# Mühen fonnte, einem 2luffel;en, baS bureb

jenes erregt, bie geljäffigften (Scfylüffe nnb folgen l)tt=

beifügen fonnte; ober trieb es ijm, bem ©rafen, ben
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er aucf) t>a vermuten mttfte, unb feit bem mißlungenen

9ttorgenbefu$ in beffen £aufe ntdjt gefeiert fyattt, nod?

einmal, ad) §ttm legten SfttaUl frieblidj unb fmmblirf)

tnö 2luge ju blicfen, unb burd? Leiber befonneneS 3«=

fammeufepn an einem öffentlichen Orte jeben ©erbaut

von bem balb (£rfolgenben burd) feine Unbefangenheit

ju entfernen, genug er erfducu gefaßt, fogar mit einem

2lnjfcmb von 9cul;e, no$ frül;er aU $ur klimmten %eit

im ©aale; aber fen e§ aus innerer Unruhe, ober einem

fjervorgefünfrelten ©leidnnutl;, fbatt rul;ig wie gemölm=

lid) an einer ©teile ju bleiben, trieb er ftd) in ben nac^s

fien 3immern unb in ben (Mngen, überall wo er 5öe*

fannte traf, fjerum.

S)a wollte ber Qnfaü, ba$ bie beiben Sßefen, Me

fid? in ber 3ugenb, al§ fdjöne ^ruc^t eines ergreifenben

Moments S^unbfdjaft gefdjworen, aU Männer, tro|

Trennung unb 23erl;ältniffen i^rem (Bctühbt treu geblie^

ben, nod) vor wenigen Sagen unzertrennlich gemefen

unb nun i>en näd^en borgen ftcft ein %tben §u berau*

ben backten, bem jebeS eines geliebten ÄittbeS willen

einen weit größeren 2Bertf) o.U jit ber 3*it ü)teS erjlen

3ufammenfi'nbene beilegte, plöfclidj in bem treppen«

gange ftd; gegenüber flel;en foHten. 3lurelia ging an bei-

seite be» SßaterS. Sftatürlicfyermeife mußte ber gegen*

feitige ?lnblic! 25eiber 3mieceö erfcfyüttern; ja eö mar

bem Äammerratfj vollenbs, al$ er vor 2lurelien ftanb,
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bie bcn fcfm>ermutigen SMitf fanft, wie btttenb, auf

tfjtf heftete, als rrrüffe et fte anflehen, t£n mit bem 2Sa=

ter $u verfolgten, um il;r eine emige Trauer $u erfparen.

UimnflHtf;i*ltd) blieb er flehen, fein 2luge begegnete bem

irrigen , unb von ben t^rert erljcb e$ ftd? tljräuenfclwer,

aber glänjenb von Sßerfölmung auf ben ©rafen. —
allein btefer tvanbte mit bei* feinem ganjen SSefen anHe=

benben ffoljen «Haltung, bie bem £>litfe, vor meinem

fte ficfy fonjT nie geltenb gemacht fyatte, aB £ofyn unb

4?a§ erfdjeinen mugte, ba$ 2luge von i^m ab, unb 50g

bie fd)on fUll ftefjenbe Sottet fjeftig mit ft<# in ben

(Saal. ßiebtljeuer fa£ Reiben tvie verfeinert nacl; , unb

crbfaffenb fefjrte er, feine 2lbftctyt vergeffenb, auf bet

(Stelle jurütf, o^ne ba$ Goncert anhören.

„(So fep e§ benn!" fagte er feufjenb, mäfjrenb er

feine «Schritte beflügelte. »3$ bin ein alter 2f)or, ber

\d) nocfc auf einen 9ve|T von 3ugenbgefül;len in meinem

4?er$en f;offen fonnte, in reellem nur bie äußere 2Öelt

ifjre 2lnfvtüdje behauptet. X)ie 5reunbf<$aft ifl in i^m

erworben, unb nun fyat er fte aud) in mir getöbtet.

Gleitbe SÖelt! armfeligeö Zthcnl — feinen gemeinen

^einb fcl)ont nur ber tf;ö'rid)te ©d&roä'tfcling ; unb mit

ber (S^re f>abe id) nod) bie $reimbfc$afr ju rächen, mag

benn er ober id) — fert bk Sottet, meine Softer foll

nidjt für tl;n bitten.
*

21U er nad) «öaufe ?am, legte er ba& von bem
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Dfofar mitgebrachte £>o?ument in ein @outtert, in &a§

tx einige gelten fc^rieb, unb tterftegelfe e$; bie 2(ufc

fc^rift mar: an ben ©rafen (Solbing. £)ann 50g er ein

anbereS 35fatt fjerttor, unb natf)bem er eö lange mit

einem SMitf betrautet, beffen fafl jrarreS $*euer in einen

fcelenwUen @lan$ yerfc$mol$, manbte er ftd) fc^reibenb

alfo an ben (Sofm

:

^3<^ f>abe bir, teurer ^erbiuanb! eine traurige

23otfcJ)aft $u bringen. 2Barum folt ic£ ttmfc^meife

brauchen, bie meber beinen <Bd)tnev^ tterminbern,

nod) bie SBoreiligüeit beineS SSaterS gut machen

fönnen. 2lurelia iß fdjcm lange $5raut, — ber 95a=

ter fyat fte irgenb einem «^erjoge tterfprodjen, unb

fte, bu §meifeljr mol;l ni<$t baran, mirb gef;ord)en.

aSerfc^merje, um meiner guten 'Mftd)t mitten , bafj

ic$ bid) mit einem furjen Sraum gefaufdjt, unb

richte bidF> mieber an ber (Smpfmbung auf, i>a$ bu

bid) nie^t allein bereit gezeigt, mit beinern fBcrmö=

gen ba$ if>re l;er$ufiellen , fonberu ba$ ber Srof*

bir mirb, e§ mirHic^ t^un ju bürfen. 3$ bin über*

jeugt, in beiner Seele ge^anbelt $u f;aben, inbem

id) bir anzeigen Jamt, ba$ i<5) in Deutfc^laub nichts

beft^e, morauf bu beine 2lnfprüd)e geltenb machen

wirft; bagegen überfenbe id> bir als v>olle§ (£tgen=

tbum bein einiges ttäterlicfyeS (Srbe: bie SSemeife

über meine ^eft^ungen in ?Jmert£a, auf beinen
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tarnen getrieben, unb nichts weiter. 3i*^e &a--

£in. (Einige mäßige 2öed?fet auf Hamburg liegen

anbei. Du fmbejl in jenem 2BeIttf;eife einen rei-

nen Fimmel, fruchtbare (Srbe, biefelbe wo£ftf)ätige

Sonne, unb fonjr nid)t§, wa$ an (Europa vinb

feine gefetligen 2£;orf>eiten erinnert. Sep bort ganj

2ftenfcfy, wo bu rein menfcf)Ucfy fepn barffl; ber

«Segen beute» 93ater$ begleitet bxd) ba^tn. Söunbere

bid) nid)t, lieber Sofm! über biefe 2(u$einanber=

fe|ung meinet Ie|ten 2öiflen$. Die fo i>öd)ft uner*

wartete Söenbung be3 ^ro$effe6, bie 5ef;lfc$Iaa,ung

unferer Hoffnung, bie fp natürliche Söerlennung beS

£*reunbe$, bie ju ttergeffen icf> btdj bringenb bitte,

ja eö bir befehle, bat 2ltle£ fyat einen fo gemalt

famen ©inbruef auf meinen Äörper unb meine

(Seele gemalt, aU fyahe ber Xob ftd) fdwn bei mir

angemelbet. (§;$ i\t mir, als muffe mid? bie näc^fte

(Stunbe abrufen. — 91imm in biefen $itternben

Bügen meinen «Segen, wenn id) bief) wirHi<# nic^t

me^r fef>eu foßte. " —
9lad)bem er bieg Schreiben ben Dofumenten beige*

legt, unb beibe Steile fcerfiegelt fyatte, legte er ftcfy auf

einige (Stunben jur 9htf;e. <So l)ä$t es freiließ ber

<Spracfyweife nac$. 2lber bie 9tul)e war &on feinem 2a=

ger, unb yon bem feines (Gegners weit entfernt.

35eibe tyatttn nod? feine bittrere Vtatyt erlebt. Sfticfjt
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ber Heinfte «Schlummer wollte if;rem gequälten ©cmütl;

Sinberung unb <8tärfe bringen. 2Baö aber fonnte $wei

SSäter, einer entfdjeibeuben Stunbe fo na&e, fdjmer$=

lieber bae #er$ beHemmeu, als bie 3u&*ftfE t^rer ^ ini

ber, unb eben tiefe SDfca^nnng nutzte bem ©rafen eine

noä) äugfHicfjere dual verurfaetyen.

SEBenn au<# bei* ßefer baS frühere Sßtffränen in

feinem (S^arafter, ba$ ftd) fafr no$ vor feinem 2lnbltc£e

in ^erbinanbS (Seele gefcfylicfyen, ntc^t tl;eilt, wirb eö

feiner 2lufmerFfamfeit boef; nicfyt entgangen fei;n, bafj

in jenem ber ßeidjtftnn eine eben nic^t Heine dtoüe

fpielte, ber mit lobenswerteren (§igenfd?aften gepaart

feiner raffen (Sntfc^loffenfjeif In vielen Bauen einen

2lnffrif§ von ©rofjmutl) gab, ben feine (Seele vielleicht

ntdjt immer befa§. 3mmer in ber ©egenwart lebenb,

biefe fo gut wie möglich genießenb, unb wenn e§ batan

gebrac^, auf bie Swtunft fjoffenb, verloren bie drin*

nerungen au£ feiner Vergangenheit an ber Bräftigen

Srifcfce, bie ifynen in bem wärmeren 4?erjen be3 fsum*
be§ einen <8onnenglan$ verlief an welkem biefer ba$

einfamere jftlie ©efdjäftsleben, vergolbete, ba§ mit bem

Sobe ber geliebten ©attin feinen eigentlichen 9veij ver*

loren fyatte, ofjne i^m bod) verfaßt ju werben, weil ber

jarte £nabe, i>en fte il;m fmtterlaffen , i^n in ben ge*

wohnten 55anben ber Vergangenheit feftyielt; beren

liebliche Silber, fo wie fpätere Sräume von ber freubi--
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Die 3ufnebenf)eit fetner ©egemvart fcfyufen. £)er innere

23ortvurf ßiebt^euerö, ben 3ugenbfreunb vernacftläffigt

511 fabelt, ber (Sc^merj von if>m mit gleicher 9ftün$e

besagt $u werben, meines er, rool)l nidjt gan$ ofjne

$ug, ber 23erfd()iebenl)eit iljrer «Stellung in ber 28ett

^itfdjrieb, Raffen nie baS ©emütl) be3 ©rafen berührt.

SGBemi in muffigen Stunben, eine trübe ©egemvart um
tyt 9£e$f betrügeub, feine *pi;antafie $u ber luftigen

forgenfreien 3ugeubjeit §urij<flehrte, begrüßte er jwar

mit greube baS 23ilb beö treuen greyn&e^, ba$ tym

barauS entgegen fprang, aber inmitten feiner vorneh-

men Umgebung, bie er nur um eine nocty vornehmere

vertaufd?eu mochte, vermißte er ilm nid>t, (Srf* aU er

§um jtoeiten Ttak 2Bitn>ern>arb, al§ feine unverfebene

befcfyrdnfte Sage ifym bte ganje SBic^tigfeit bes alten

sprojeffeS füllen ließ, an ben er nur mit Unmuts ben=

Ben konnte, unb beffen barum lieber nidjt gebaute,

un\> als biefer enblid? fo nmt gebtel), i>a$ ber3ugenb =

(Snt^uftaömus bes ^eunbe», infofern er nodj anhielte,

ifjm, ber inbeffeu 9ftamt gemorben, reiche 5*rud?t tragen

konnte, erinnerte er ftd) and) in ber ©egemoart feiner,

unb tvctyrenb er $u bem £>rt, roo er angeheilt mar,

eilte, frif^te er mül;fam in ber Seele alle Erinnerungen

au6 tl;rem 3ufammeuleben auf, aus welchem er fein 23er;

trauen 51t if;m ^erauSrettete; m\\> fo füllte er tvirüliclj,
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trat, ba$ eigene £er$ in 9tül;rung erwärmen, mit ber

(Smpfmbung inbejfen, bie in ber Sugenb eben nid)t vor*

gebnmgen mar, i>a§ er ba$, ma$ feiner 3unig£eit an

gleichem Sener abging, völlig burcfy bie (§fyvt feiner

greunbf^aft erfe^te, mäljrenb er bod) $avta,tfi\t)l genng

befa§, bem §reimbe ytm biefer inneren 4?eraBIa(fung

nichts merfen $u raffen. 3a! fein reiferer Sinn lehrte

if;n, mäl;renb ti;re$> neuen 3ufammenleben3, ben @eftn=

nungen unb bem @emüt£ be$ ^reimbe»
-

eine immer tie=

fere 2lcf)tung $u sollen, t£n ju lieben, ja mel)r als ber

^orfjmutl; miffentlicf) mürbe jugeffrmben \)<xbi\\, tyw $u

verehren. £)arum jl:anb er aucb mie aus i>tn SöolHen

gefallen ba, aU ber fonji fo befcljeibene, anfprutfjSlofe

§reunb, aus bem ©runbe einer ßiebelei ber 3uÖ ei1^'

mogegen er boc$ gehofft fyattt, ba$ biefer t>cn So^n ge=

marnt fjaben mürbe, i£m ernjHic^ einen Antrag tl;un

fonnte, bcn feine eigene Sßernunft vermerfen mußte.

9tid)t eben verlebt, aber mit bem unangenehmen ©e=

fül;l, au» feiner liebten Säufcfmng geriffen ju fepn,

vermochte er faum, ba er allein geblieben mar, ftd? von

feinem (5r|launen §u erholen. „2llfo au$ er Bann ftcl)

nid?t befdjcibeu," feufjte er, »ben id) über alle lad?er=

liefen 2lnfprüd?e ergaben glaubte — ba$ fyat man ba=

ttonJ— iä) möchte i^n bodj nicfyt gern verleben," p=
fterte bie beforgte <3elbflfu$t. „(Sr £at meine gan$e
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erwarteten (Sntfd&lug be$ gfreunbeS, Wiv fjabeu gehört,

in n>el<^>e 2öut£ biefer if;n brachte, unb werben un$

biefe wol)l aud) nun erHären Bonnen. B^ar fyatte bie

<SeI6frfud)t bei weitem nidjt allein £f;eif an feiner er*

neuerten o^unbfdjaft, aber bie <SeIbfrfu$t machte einen

fo wefentlid;en l^eü feinet inneren 9Jlenf<#en aus, ba$

ftc jene, fef;r fdmefl, je uneigennü£iger ftcfy ber @raf

tväfyntt, in forüf;enben £ajj verwaubelte. Der £on ber

£erau£forberung empörte ü;n nod? mef;r. C£r faß nur

£eu<$elei, Anmaßung, ^ur#t au§ jebem 2ht$bnt<f.

fiixvfy, ein SBort, ba$ in jebem Surnieubud) fehlte,

kannte er nic^t; bennod? würbe er baSCSartctl mit4?ofm

§urüc?gewtefen fjaben, fyättt es if;n nid)t baran gemannt,

ba§ e$ i^n entehren möchte, benjenigen unter feiner

Stacke ju erHären, ben er bis \z%t eines vertrauten

Umgange würbig gehalten. Zn bie möglichen folgen ei=

ncö folgen Bweifampfee geftattete feine %omuoütl), ber

baburd? erregte 9vad)eburjr ü;m faum flüchtig ju benfen.

^ür bie eigene nad?£;erige Sid>eri;eit bvautytt er nidjt

fe(>r beforgt 51t fepu, unb bie (Erbitterung jeigte if)m ben

Sieg gewiß ; aber ein finjrerer Unmutf) legte fid) tf;m

gegen feinen SBtHen feftwer auf bie Seele, unb in bem

tl)övid)Un 2£afm biefen, gleicfy Sau! burety bie Söne fort*

jufc^eudjen, na£;ete er mit ber 2od;ter bem (Soucettfaar.

X)a ftanb er auf einmal unvorbereitet vor bem, in
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welchem er feinen bitterfkn #emb faf) unb fe&en wollte.

(§§ war i£m ntdjt eingefallen, i£m F>ier $u treffen, nid)t

eingefallen/ ba$ biefer es je wagen würbe an einem ge=

felligen £>rte ftdf> mit tfjm jufammen $u finben. (St f>atte

bis l)ie^er feinem 53ilbe, als bem eines 23errätl)er§ aller

fPfüc&ten unb aller (Sibe, n?ie oft e$ auc^ gegen feinen

SBitlen vor feine «Seele trat, mit Sngrimtt! begegnet,

tyätte if)m ins 2lngeftcf)t bie ganje %3ufy fetner &era^=

tung in ber verätfjtlidjfien Benennung ausfprül;en mö*

gen; aU e$ aber nun lebeubig vor tyn trat, als bie be*

rebten 2lugen voller Streuten, mit bemfelben leuchten;

ben liebevollen ©lanj, wie fte nod) vor ber ©eburt ber

Softer, im SSecetn mit ber QütiQe, il;rem innigen 23unb

unwanbelbare breite beftfjworen, unb nun voniljr, ber

(Srwacfyfenen, auf il)\x ftcfc richteten, empfaub er ftdr> plöfe

ttd) burcty unb burcl) crfc^üttert. (St füllte, i>a$ biefer

(Strahl, ber in bie Xiefe feiner Seele brang, nicfot log,

ntd)t fyatte lügen können. Um ntdfji aus unwtllfüljrlirfjer

Srfjam. ju feinen §ü§en ftnfen ju muffen, jwang went=

ger ber jufammenftnfenbe 4?od)mut£, als bie gewofjnte

(Gewalt heg äußeren ^InffanbeS, feiner bewegten Seele

eine 9ftaS0e vorl;altenb if?n 511m fc^ueUen (Sntflielw.

<£>ätte ßiebt(jeuer$ fpd^enber 2Mic£ if;n in ba$ abge=

wanbte 2Utge faffen können, würbe er deinen 4?ofm,

fonbern Dveuc bavxn gefeljen Imben ; allein t>ie Minute

war jiatt verfö^nenb nur nod> mel;r crbitternb an bem
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geiube »orübergegangen. — T>tv Q5raf, von bemfelben

2lugenblicFe wte umgewanbeft, fitste tief, bct§ biefer

nie me£;r wieberfe^ren würbe. 2$enn fte ftd) wieberfa*

f;eu, muffe felbfr t>a$ Hernie entgegenkommen bcit 2ln=

fdjein e^rlofer ^eißfjeit annehmen. 3e£t erf? erfc^recfte

itm ber @rnfi ber Stunbe, bie 25cibe erwartete. —
®\M\id) fomttc ber (Srfofg nimmer werben. <So wie

ber QSegner, in ber 2öürbe be$ 2Uter$, einem Spanne

ctegenüber," bur<$ beffen betragen jener ftd> gefränEf

gefügt, nnb bem er biefe Äranfiung auf eine noa) trän=

Fenbere Söeife jurü ergegeben, faf> er n>oi)l ein, bajj eine

ernfte £erau3forberung nid)tin ein fetales 3ugenbfpiel

ausarten fönne. «öter trat 2Bifle gegen SBiBe-, ©ntfdjlof-

fenf;eit gegen (SntfcfyfOffenheit, (Si;re gegen (£(;re, nnb

fomit geben gegen 2eben. Sftacbgiebigfett würbe $wei=

beutig; 23eid)f;eit, ©eifte$f$wäd)e; — 23ertf>cibigung,

9totf;we£;r, feine (Spaltung für bie burd) feinen Sob

nun um fo f^ufelofere Softer, ^a ifyx erfol;rner $5e*

fdjüfeer \i)m ka§ ßeben fircitig machte — *Pflid)t. 2lrme

Softer! acfyj $u welchem ©reuel wirb fte erwachen!

9tein! fte burffe t>en einsigen $3efcf)üt>er, ber if>r nun

übrig blieb, n\d)t »edieren; ber ©ebanfe an fte mu§te

feinem 2Irm Äraft, feinen albern neuen 3orn einfrören;

bennod) war e§ ü;m, als fönne er bem ©egner, feit fein

2luge bem feinen begegnet l;atte, nicfyt me(;r jürtten; bie

Benennung $reunb unb geinb, in ber 3Ut§fprac$e fcfyon
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uerwanbt, verwirrten \id) auf t'uxt ,aan$ eigne 2lrt in

feiner ©eele. <£§ war ilnu auf einmal ?lar, &a§, welche

©rüube aud? ein fo unbegreifliches 9Serfa{jrcn herbeige-

führt Ratten, £ajj uub9\a$e nidjtbarunrergcwefen fei>n

Eounte, ben liebevollen SiMicF, ber fo unau&forecfylid)

unb bodj fo vielfageub auf ber Xocfyter geruhet, faf) er

nodj immer. CSö war als söge btefer ba$ entwichene

Vertrauen in feinen Jöufen jurücF; unb biefer $ftann,

an bem er bis auf jene <3tunbe Mnm TiaM gelaunt,

an bem er nod? Feinen ftuben konnte, bi$ auf einen, ber

feit tyrem 3ufammentreffen immer Heiner ersten, unb

ber fid; vielleicht in einen 3rrtl;um auflbfen würbe, ben

2ftanu mußte er tobten — ober von tym — 3erbrü*

cTenb fanf e§ in biefem 2lugenblic?e auf fein ©ewiffen,

welchen ftreuub er, o^ne tyn je rec^t $u fc^d|en, befef*

fen, welken Sreunö er bur<$ einen betäubenben Tßatyn

be$ <&oä)nwtl)$ verloren.

<$r überrafdjte fid) felbfl im Wtinen, benn er war

foitfr , wenn and) uic^t i)avtcn (Sinnet, boef? fel;r barauf

btbafyt, felbfr in ber ©infamleit bie SSürbe feines

<5taube3 nt#t $g vergeffen; aber einmal bie eigne

Sßeic^eit erfrmnenb, trieb e3 if;n mächtig, ftd) berfelbeu

gan$ l;in$ugeben. <5r föluefote laut. X)a war e§ tym
plöfcli<$, als fiel ein fc^wac^er (Schein von aufen in fein

t&ränemtaffeS 3lttcje, ber ba$ trübe 2id)t ber ftad&tlampe

noc£ bläffer unb fterbenber machte — ein *Btti> be$ naf;eu

ti 2
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3ielee! <Bd)neU, nod) l;ulb angeHeibet, fprang et aus

bem 33efte, unb rif ben genfterlaben auf, bamit ber

fc^merjlic^e @ru£ be$ — er füllte eS jefet— be§ fd-recf*

liefen 2age§, bem er je entgegen gebfttft, ilnn £raft

»erleide, bem ltnvermciblitf)en §u begegnen. £)ann Htm
gelte et* bem 5vammerbtener, bem er fcfjon ben 2lbenb

»orber eröffnet, ba$ er ganj allein mit il;m bei 2lubrud)

beS Sageö einen flauen 2lu$ritt meieren würbe, »on

bem nid)t0 verlauten biirfe; brachte, nod) beöor er fam,

tiefftnnenb feinen 2ln$ug in örbnung, unb tfjm beim

(Eintritt flüchtig §urufenb: „meinen beften £)egen,"

Üefj er fiel) bei bem Sifcfye nieber, fcf-rieb einige 3?^"/
unb ftegelte ba$ SSlatt.

9hin erjr eröffnete er bem bewährten Diener, btt

infolge be$ ©ebrau<$$ 51t jener %eit bei einem abelicfyen

£erm etwas tton ber 2Bunbar$ncifunft ^erjrel;en mußte,

ba$ eö einem 3tt>cteampfe gelte, unb wie er ftcr) ju be*

nehmen fja&e, unb roä^renb er ofme ben X5egen anju*

fe^en, biefen umgürtete, gebot er ifym, in bem #alle,

wenn er auf bem tylabe bleiben follte, bem ©eguer ba$

fo eben fertig geworbene «Schreiben einju^änbigen. Der

Wiener erfc^raef, aber ben ©ebieter genau lennenb,

wagte er leine weitere grage nod) weniger eine 5Bemer-

fung, bie einem (Sinfprud) glt$. — (Sdjweigenb unb

in tiefer (Stille ritten fie 23etbe av$ bem ^intern Xöove

be$ Kaufes.
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2iebtl;euer fyatte fdjon t)en 2lbenb vorder, feinem

alten £utf$er unb bem vertrauten greifen <Sd)reiber —
mitgeteilt , ba$ er ganj frül) beö Borgens nadj feinem

ßanbgute l)inauSfaf;ren trollte. X)er @el;ülfe trat f<$on

reifefertig 51t ber beftimmten (Btuube ine gitriitfer. ®c

traf bm ftammerratl) mit 2In$tef)en befcftäfrigt, büjler unb

entfdjloffeu. — X)iefer feilte ii)in nun mit 9htfje ben

eigentlichen 3i»ec? be$ frühen #bfal;ren§ mit, unb em-

pfahl il;m, ftd? ber &erfcfyiinegenf)ett beö 5vutfd}er», auf

bie er and) bauen burfte, ju verftcfyern; bann übergafc

er tym $nm ^acfete, ba$ eine au bm ©rafen im Eugens

blid feinet möglichen XobeS ober tobtlidjer SBerroun-

bung, ba$ anbere an ben Sofm, mit feiner ßeicfye $u

übergeben*

@ott befjiUe, bafj e$ fo fomme, gammelte ber

Schreiber, ber $tvar gewohnt roar, befc^eibene (Sin*

würfe machen $u bürfen, aber no<$ lieber auf bie eigne

ßinftdjt £>er$tc£t ju teilen, ale an ber Unfehlbarkeit ber

(Smftdjten feines £erm 51t zweifeln; bennod) UtänU
bur$ ein (Sreignif;, von bem er in feiner Stellung fidj

Seinen begriff machen fouute, verwirrte er ft$ in bit-

ten unb 9tatl;fd)lägen, bem Uuglücfe vorzubeugen.

»@S tft nify mefjr Seit/' fiel tf;m £iebt£euer fa|i

heftig ins 23ort. (§r tl;eilte nun bem vertrauten #auS;

genoffen alles Vorgefallene, ba$ biefer fcfyon §um Xfytil

gealmt tyatit , mit, fo ivie feine Uebev^eugung bie 21 uf*
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recr)ti)altitng feinet* <gl)re, ja felbfl bie 9leinr)cit feine©

Betragens mit feinem 5Mnte bewahren $u muffen.

v3^ JtveifTe nid)t, bafj icr) unterliege," fdf)loß er,

M n?a§ liegt mir aucr) an einem geben, ba$ fcr)on bem

gebrecr)Iicr)eu Ziffer ftefc nähert;, ol;ne fid^ ba§ 3utrauen

eines .öersenSfrcunbeä bewahren jß fönneu. T^er ©raf

wirb, in ben fangen 3at)*w, wo wir uns nier)t gefel;en ;

ftet) wol;l, wenig ffenS $um 3 Vertreib, in ber £unfr $u

tobten geübt f>aben. 3$ fyc&t, feit icr) bie Univerfttät

verlaffen, nicr)t baran gebaut; aber nnfre 5tinber, ferne

Softer befonberS barf nicr)t at;nen, in weffen 55lut il;r

SSater feine #änbe getankt. ^aHe ter) — ober beffer,

wenn icr) tobt bin, fo bringet bie 8ekr)e nacr) bem ßanN

l;aufe; reiniget fte aber wol;l vom Glitte, icf) fjabe bal)er

aucr) reine SBcifd;c mitgenommen. — D}cacr)t bte ganje

28elt, unb wo mögficr) aucr) ^erbinanb glanben, bafj

icr) olö'klicr) vom (Schlage gerührt werben bin! id) fyabe

il)n fcr)on barauf vorbereitet. «Sagt aner) bem ©rafen,

ba£ er rnl)ig nacr) «^aufe !el)re. 9iiemanb foft von un=

ferm Btvetfampfe tt\x>a§ erfahren, «nb 3^ SBeibeit foflt

fer)wetgen, felbfi bem Sof;ne §thhU icr) e3, wenn meine

SobeSart tl)m nicr)t verborgen gehalten werben fann.

9)toge er felbfl: bann einmal bem ©rafen SWfl bringen,

wenn biefem bie SBinbe von ben fingen gefallen ifr, umfo

reifer wirb mein -Segen il)m juflietjeu. tkrb nun fort!

m iftSHt!«
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SBeincnb bereitete ber Schreiber ben £errn, aU

tiefet mit bem £)egen unter bem Hantel in ben Söagen

fiieg; benn 51t jener %eit mar ber unftdjere ©ebraud)

ber ^piftolen in biefem ßottofpiele be$ 9ftorbeö noefy mdrjt

aufgenommen. — VSalb teufte ber Ußagen unbemerkt in

ben einfamen 2Balb l;inein, unb nidjt meit von ber be-

zeichneten <3teHe mürbe gehalten. X)te beiben ©egner

tvaten jur gleichen 3^ ÖU ^ ben bunfeln SSamngä'ngeit

(Kraus. 95eibe minien mit ber Jianb ben ^Begleitern

öUrüc^ubletben, bie ftdf? inbeffen dngfilid) einanber na^e^

ten. (Selbfl ber jüngere £ammerbiener beS ©rafen fdFjieu

»or *Scbrecfen gelähmt. ®S mar als founten fte '^(le nid)t

an einen 3meifampf glauben, beri(;ren treuen klugen fo

unmaf)rfcbeinlicf> bei ben fc^on grau geworbenen paaren

23etber, bie jeben 2lrgmolm tton jugenblicfyem £ei$tfimt

entfernenb, fafi unnatürtid) erfdnen. Unb äU nun 5Betbe,

fd)meigenb aber eitrig, fogar begtüfjenb vor einanber

fknben, als fte ber Sitte gemdf ivleib unb 2Befle ab-

marfen unb ben 33ufen entbleiten, brachen alle brei

Wiener auf einmal in leifeS Sdjlucfoen aus.

(§S mar, als fyätten 5Beibe bie Stimmung, momit

ftejtcb ben lihenb vorder begegnet maren, mit einanber

gemedjfelt. X)er @raf, ftrfjtlid) ermeid)t, entzog fein

2luge nid)t mefjr bem 3ufammentreffen mit bem feines

Gegners. <Ss fuc^te vielmehr feinen 35licf, aber ben

liebevollen 2htSbrucIr »<m geftern fanb er nid)t mtfyv



120

Darin, — 3n 2iebtf>euer§ 2htge flammte \nclmef;r bet

bem 21nblice" feinet ©egners mit erneuertem gfewet ber

Sornfkaltfauf, ben beffen na$ feiner Meinung »erädjt*

fieser £ofm ben 2lbeub vorder Darin entjünbet fyattt. —
(Sine peinliche Ungebitlb ba§ ernfre 23orf)aben, ba£ ttoß«

füf;rt fepn mußte, beenbigt $u fefjen, mar an U;m ftc£t=

bar. (Sr 50g ben Degen mit jugenblidjer (£tte, unb als

ber @raf ifm fe|?, beinahe roe^mütfng anfiarrenb, als

rooflte er fageu: rebe — id) Jann ja unmöglich ben er=

jren (Schritt tym, aber roie gern ben sroeiten, — nodj

immer jögerte, fud?te er mit ^Sorten bm Unmutf) be$

©egnerS ju erregen, unb ben eignen $u feigem. >,3i^/4

rief er, „ober ift ber Degen in (gurer £anb laugfamer,

aU (Sure SunQt, roenn bie Gatter ber SSerleumbung

aus tyr fjerauSjtfcfyelt?"

Da 50g ©olbing mit bem 2lu$rufe: £a! bie $Iud?t

ber legten Hoffnung, unb i>a$ jurMgerufene ftof^e

<Setbfigefüf)l bejeidmenb, inbem er, ben 25lic£aufben

£erau&faf;renben Degen gerietet, mit augenblicklicher

Betroffenheit gewahrte, bafj ber ßammerbiener, feine

21bftdf>t nod> nid)t fennenb, ftd^ ftreng an bie 2Öorte

gehalten, unb if>m einen ©alanteriebegen gereift, bef=

fen er in feiner folgenben 2lngft nic^t weiter gebaut

tyattt, boef) eben fo fc^netl gefa&t fefcte er fc^on 51t tu

nem Ausfall an, als er bie 2tugen auf ben §einb

(jefteub, bemerke, ba$ biefer in bemfelben 2lugenblicB
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ftc&t fölug.

2iebtl;euer mar, tvofc ber ^efftgfeit fetner 2Sorte,

nad? $etf)tei:n?etfe mit 58efonnenl;eit allen 33en?egungeu

feines ©cgnerS gefolgt, meiere bie aufgel;enbe (Sonne

IjeE beleuchtete. X)a fiel, fo wie ber @raf mit bei* £anb

um baS £eft, etwas betroffen ben )id) immer langfamer

entblößenben £)egen betrachtete, ber £nopf beffelben,

von welchem bie ®onnenjlxa()len in taufenb gldnjenben

farbigen ^unfen nnebcrblikten, fo begannt unb mal;neub

tu feine 2lugen unb in feine (Seele, ba$ er untoiltfü^rs

lid? erfelutttert von einer mitten aus biefem ©lanje läfj=

menben (Erinnerung mit beiben $tänben §lt ben 2lugen,

fte verbergeub, ful;r, als fyättt fcfyou bur$ fte eine f<pr=

fere (Spt^e, als ber beS X)egenS, fein ©ernütf) getroffen.

„$öaS ijt baS,* rief ber @raf, ber Baum me(;r

ben raffen f)albbegonneuen Ausfall jurücflmlteu fonnte,

mit «Bezaubern, „wollt jjf;r mi$ mit ^fei§ jum kör-
bet machen'?"

»Das vergüte ©ort!" erioieberte ßiebt^euer u\u

n>tttfü£rlic&, faftnod) olme Raffung, „^tic^ttc^ — ntdjt

3l;r! ©ottlob! nur bie abertoi^igen £ö'lIentunfTe einer

2öal;rfageriu! 23otlfül;rt, rcaS 3£r müßt, benn ©uer

£>egeutnopf beutet auf mein offenes @rab. "

„^öllenfünfter' mieberfjolte ber ®raf, bin £)e--

genenopf ß;aar bctradjtenb, mäl;renb jene 2$a£rfaguug
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au§ bem 9Jhmbe eines; 5Bei6c§, ba§ tym bamalö fc&on

eine 2lrt ©rauen eingeflößt, in feinem ©cbädjtnifj auf=

bli^te, itnb er vielleicht jnm etffrn $ftal ba$ eigne fc

gurücferljaltene ©efcfcenl ernannte; ba bvcid), inbem er

ftd), il;m innige 3 l*8 enb = S$erl;älfniffe Harcr als je »er*

gegentvärtigte, ni<$t fein <Stol$, benn bei* mar fcfyon

gebrochen, fonbern iebe^effel, bie U;n an erroas 2(cnfje*

res banb; itnb $um erften 5Jfrtl empfanb er frei unb

frenbig nur bm Sftenfd&en in ftd>. „Wein!** rief er auf

einmal mit laufer (Stimme. — »Sie fyahtn gelogen,

fte follen gelogen fydbenl" unb ben Begen weit von \ict)

fd)leubernb, fdjlug er rafc£ lüneilenb bie 2lrme um ben

verkannten greunb, beffen jjänbt von bm 2lugen |>er*

öbgleitenb ftdf) wie medjamfeft um feinen 4?al§ falteten.

<5o meinten fte, ftcf) fe(T umflammert fyaltmb, mt«

nutenlang, ©er alte ©djreibcr inbeffen, ber rool)l aus

biefem unerwarteten (Srfolg auf äf;nlid)e @efül>le in bm
Briefen fdjltefen mochte, unb bem ber Äammerbiener

amtvtvant fyattt, baf, er im gaUe eines unglücklichen

(SnbeS fetue$£errn einen 35rief au bm feinen a&sugeoen

f;atte, minfte biefem, unb ftdj fcfjneU verfianbigenb tra*

ten nun *&tibc $u beu aUen Männern lfm, bie nod)

immer fduoeigcnb, freuublid) einanber in bie 2lugen

fel;eub, fteft bie ßänbe fc^ü tte Iteu , unb überreichten \l)*

neu ba$ 3ebem bejnmmte ^>acFet.

2?cibe fal;cn ba$ (Souvert betroffen an, unb eilig,
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aU müßten bie bartn enthaltenen tobten SBttd&fk&en bic

Icbenbigen SBovfe offenbaren, bie smar in if?ren SMicFen

brannten, aber bennoe^ ntdjt ben 2Beg über bte ßipocn

fnben konnten, jerrtffen ftefajl ba$ Rapier, inbem fte

$>a$ (Siegel ablösten.

ßtebtf;euer fa$ ftttl für ftc$.

y bitter ^reunb. Viefymtt jefct nad) meinem Sobe bte

Ueberjeugung f)in, beren (§mgefMnbm£ bte 2Belt

unb ir>ve 2lnfprüd)e mir im Sehen a«Sjuf}>red?en

vermehrten: 3$ ^<*& e Beinen beffem $mtnb als

(5uc£ befeffen; fein £ebenber fyat eö rebHc^er als

3£r mit mir «nb meiner Softer gemeint. <So

WM benn nun aud> maö 3f;r gelobt $u feon, tfjr

SBater, nnb werbet U;r 23ormunb. (Sie fann leinen

restlicheren finben. 3f;re Verlobung mit bem $er=

joge mar erlogen, nnb \t%t im 2(ngeftc£t be3 2o=

bcs, mo aße Saufdmngen beS ßebenö f$miuben,

ifl eö mir, als merbe tcf> mid) jenfeit§ über ben

Bräutigam freiten, ben id) ^>ier uermarf, obgleich

(Euer 9?ame unb (Suer £er$ ii)\\ tyv ebenbürtig mad;*

ten. 3$ trage allein bie (5d)itlb meinet XobeS unb

fegne (Sudelte. 6et$ glitcHtd^«

£>er ßefenbe mußte Faum, ob er feinen 3tugen

trauen burfte. ßäcftefnb buvef) £t;räncn, tief erfepttert,

faf; er bafb Mc &ud?ftaben, halb ben $reunb an.
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£}er ©i\if l>atte tnbeffen unter bem Umfrage, ber

feinen Planten trug, einen ag^ii aud) verftegelten ge=

funben, mit ber Tluffcfyrift an feine Softer; unter bie-

fcr ftanb:

„2luSjfeuer $u ber bejroecften £eiratlj von i£>rem aus*

erfrorenen väterlichen 25efc$üfcer, ber/ feinen na-

i)t\\ £ob aljnenb, i(;r Äraft biefer 2ßürbe geMe--

tu, btö @efcf>enf, feine Siebe vergeltenb, anjune^

men, um nidjt if)ren lebenben SSruber, ber nur in

il;rem ©lüde fein ©lue? mieberfinben famx, in 5öer=

jmeiflung 5« frürjen; unb in ber Ueberseugung, ba%

nur bie Hoffnung, ba$ irrige $u befefHgen bem fte

fegnenben greunb bei: Xob leicht gemacht.

"

<5tf)iutt, ftürmifcfy mit einem unbefcfjreiblidjett unb

bodj freuen 23lidr, auf bm nocfy im ßefen vertieften

5*reunb ri§ er unbebenHid) ba$ jroeite «Siegel auf unb

ffanb nun vor (Sntfe^en äl;nlic^em (Srfkunen, ftarr,

mie ein jum Sobe 23erurti)etlter, bem ein bunHeS diätfy*

fei, burcfy beffen^lujTöfung er nur baSßeben retten fann,

aufgegeben wirb; benn er erblufte eine Bereinigung

im 9tamtn be3 S*eBbrud?'fd>en S-amilienf;aupte$, von

(Siegeln unb 3 eu 3en erhärtet, moburcfy ber gegen ii)n

geführte ^Projej} in statu quo nebfr beffen (Erfolg, eö

fei) nun biefer ©erotmt ober Söerluff , bem ivamvneuratl;

ßiebt^euer, geivefenen Referenten berfelben^edjtsfacfre,
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als gefefcmäfjigee (Sigentfjum, gegen eine l>6d)ft beben*

tenbe Summe, bie tf)eils bar, tfwlS burd) Obligatio*

nen unb wertvolle ©üter erlegt ober verftdjert war,

übertragen würbe. Unten an bemfelben Dofument, war

ber 3In?auf mit ßiebtf;euerS eigner £anb, unb von

gültigen Unterfc^rtften bezeugt, als unbeftreitbareS QtU

gentium ber ©räfm 2iurelia von Solbing jugefdjrieben.

23on beiben gleich Ueberrafd)ten fanb ßiebtfjeuer jus

erft 2öorte, mit glänjenbem nnb bod? l;alb jornigem

25licf , rief er mit faf* vor ^Seinen erftiefter (Stimme.

5 , Unb wenn id? (Sud) nun Qctöbttt Ijd'tte; n>eld)e abfdjeu*

ficfje 9la^e. *

»Unb Du," $um erften 9ftal entfd>lüpfte biefeS

Sßort bem 9Jhmbe beS (trafen, » würbe Dein £ob midj

nid)t f<$on §u 35oben geworfen fyabtn, olme baß Du
braudjtejr awd) Söalmftnn über mid) ju verhängen —
2BaI;nftmt, fage id) Dir — id) bin nidjt weit bavon —
erHäre mir, wa$ btefj bebeutet! * fu^r er fort, ü;n f>ef=

ttg mit ft$ bei «Seite $iel;enb.

»Das itf etwas 2lnberS," verfemte ßiebtfjeuer ge*

fa§ter, bie brüberlic^e Benennung eifrig aufnefjmenb. —
„Da Du bod) einmal ben ^rojef nidjt gewinnen fonn*

teft, wollte id), ba$ Du greube an bem Sßerluf* fyaUxi

foHtej^."

Der @raf fa£ i^n immer ernannter an.

»3ö! ja!« fufjr er fort, „was baS 9tecf>t beS@e-~
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fefceS £>tr entern mfc barf n>ol;l baS «fttfyt be5

^reunbeS, be$ 23ormunb» tvteber ^erfteUen.
*c — 2d=

cfyelnb faßte et* ben Oiuafeu unter ben 71cm, unb im ver*

traulichen 2luf= unb 9iiebergel;en berichtete er tf;m bie

Gntbecfuntj jenes Dokuments, ba$ ben ^ro^ef; entfdüeb,

mit wenigen, einfachen Haren ^Sorten. — Die #anb

vor ben klugen l;altenb, als wolle er fie vor bem ßicfyt

ber 2öaf)rl;eit fc^ü^cn, baS fc^merjlid) aber fjeilenb in

feine (Beck jftömte, fyotie Hortung il;m fcfynmgenb ju.

»Wod) früher" ful;r ber greunb fort, »fyatte ein

©efdjäftsfü^rer ber ^amtlie S-elSbru<$ mich bcfucfyt. (£S

fcfyien, bafj if)r 2lmvalb, nadj ber 2lrt mehrerer biefer

Ferren, um feine SSemü^ungen in I;6l;ercn sj)reiS $u

bringen, i^r 2inftd)ten vorgelegt, welche bie Hoffnung

von einem glücklichen (Erfolg faft jur @eivißl;eit gewei-

gert fyatten. £>effenungeacf)tet wünfeftte iljre UngebulD

insgeheim bie 2lnftd?t beS Offerenten ju erfahren. 3rf)

veralte nicfyt, ba$ bi? 23ertröjhtngen beS^lmvalbeS jum

2l;etl aus fopfnfttfcfyen ©riinben hergeleitet fduenen, bie

vor ber Haren (Stuftet ftd? leicht in 9ticf)t» auflöfen

mochten, ol;ne bod) U;ren ?luSfprü$en weniger ©ered);

tigEeit wieberfal;ren 51t faffen, als fie wirBlid? verbien--

ten. tylein wohlgemeinter dlatfy , nifyt ju fel;r auf foldje

SBorfpiegelungen 51t bauen, bennn\l)i$te bie Familie,

welcher ber &erfujT eines an \id) viel geltenbeu unb im-

mer tojlfpieliger geworbenen ^rojeffcS keineswegs gleia;-
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gültig trat. Da erfaßte üt jene« peinlichen Sagen, n>o

\d) eine Antwort auf mein «Schreiben »ergebend ettrat*

tete, ber insgeheim lieber in bei* <2tabt angenommene

©ef(^äftsfü£;rec mid? um eine Untereebuug in einem

dritte« £aufe. ÖrjJ bei feiner 2ttt!unft fjatte et mein

3urü<£$icf;en von ber <&ad)e, ba$ ja bamals (Stabrge*

frräcfy war, erfahren, Deuuod) wanbt« ec ftrf) nod? im

crjkn (£rjraunen, feu eS nun au$ (Scfclau^eit, tu bet 2Ib=

ftd)t mid? au§ju^<jtd)eu , obei*, tute et mia; glauben ma*

rfjen wollte, aus Betauen in meiuen 6$ara$er> au

mic^, »er$ef>fte mit nicfyt, ba§ meine 2leujjetungen bie

Familie unrui;ig gemalt, unb jetgte mir eine gefefclicfye

£>ellmad)t, einen 2Setglei<$ ab$ufd)(ic§en, tu fofern ber

(Srfolg i>e$ ^)ro$effe3 $wetfell;aft träte. Dies war ja ron

bem 2lugenbluf an, i>a id) ba$ Referat abgegeben

i)attc, rviztlid) ber $aü. 3$ l)ättc tf;n £inftd)tlicf) eines

83ergIeid)eS an Di<$ fnnweifen foHen, abet td? rvu$tc

im rorauS, bafj Du ;tbm folgen ausfragen würbe jl,

unb fo 30g teft ju Deinem unb Deiner Softer 2öol;l es

vor, füt eigne SKecfmung ju »erfahren. 2lber einen 2Ser=

gleich , in bem Sinne, wie bie ftreitenben Parteien,

95eibe be§ (Erfolges ungewiß ü)n Ratten abfdjltefjen kön-

nen, konnte
\<fy f ber SBijfenbe, mit teinem ©ewiffeu

md)t eingeben. Die jwifdjen uns Reiben immer fteU

genbe Verwirrung, bet Dtang einet Seit, bie nur fur^

erfdpien, ließ mi<$ ba^et ein fdmclleS, unb sugleid*.
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<jn>e<fmäf}fge8 tÖMtfel ergreifen. 2Bar i<$ bod> reicher,

aU felbff Du je geahnt 3rf) lief} in ©otteö tarnen ben

@efrf)äft3fü£rer über meine vermeintliche Sftacfygier im

(Stillen lachen, mäl)renb \d) gegen völligen (Srfak vom
2Bertf;e ber ©cgenftänbe il;m ben nod) immer ungennf=

feu $Pro$cf* abfaufte , obgleich er m$l au$ meinem mit

S'reube angenommenen anerbieten abnehmen mochte,

üa$ feine gartet b od) bie gcmtnnenbe fet;n mürbe; aber

e3 lag biefer an ben ©ütern an ftcfy nidjt, unb id>

mar ja felbjr im SSerlieren be3 ©eminneS fieser. 2Bir

23eibe Ratten e$ un» inbeffen unmöglich gemacht, bie

U%t leicht §n beenbigenbe <2acf)e gemeinsam au§einanbet

p\ fefcen, unb fo blieb mir nichts anberS übrig, als

m\d) an bie Softer 51t toenben, mäljrenb \id) bie SSä'ter

bie £älfe brächen; nnb mäljrenb Du, " fuljr er pt&ty

lief) gerül;rt, mit bem läc^elnben SSlicf auf ba$ <£d)veu

ben bc$ ©rafen, ba$ er no$ in ber £anb tyiilt, in fafl

Jomifrfjen 3orn loSbredjenb fort: „mälmmb 3l;r — ma$

glaubt 3l;r benn von mir, von ben ivinbern? Durfte

(Suer 33lut ber ivitt snnfdjen Reiben merben? K

„S«wnb!" ermieberte ber ©raf, bie 9ve<$te beS

©egnerS Brdftig brücfenb; »tyattt i<fy n\ä)t felbji biefe

£anb baju gereift; nicfyt über Deine Seele märe mein

58lut gekommen. — Zuct) burften bie ivinber nie bie

5Sal;rbeit erfahren l)aben. $rage meinen Diener l)ier.

—

<£r fyat mir ferneren muffen, barauf §u befielen, bafj
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ba§ @efüf)t eigner Duette— genug! ßafj nun Deine De*

muff) walten, wo 4?od)mutl) unterlag. 3$ neunte 2lHeS

tton Deiner £anb an. — Du gibf* mir baS (Srbe Deines

SöaterS, baS weltliche ©IM Deines (SolmeS; mein 95Iuf

ac^te td) jwar £ö£er als alles ©olb ber (Srbe, aber we=

niger als baS @efül;l, womit Du jene l;ingibfi — 21lle

2lnfprü$e gebe ic^ von biefer ©funbe an auf, nur ntdf)t

bie auf Deine greunbfdjaff , auf baS ©IM unfrer ivin*

ber, unb i^re Siebe. — Die 28a£rfagerin fyat gelogen,

benn ©ottlob I Du lebjr, unb bocf) fyat fte fegenreic^e

2Bcrfe ausgebrochen, benn wir fjaben einen weltlichen

^ro$e§ verloren, unb t>en beffern unferer «Seelen ge-

wonnen. «

Der ©raf fjtelt 2Bort. <§S ifl unnöfl;ig $u fagen,

ba§ Serbtuanb baS il;m bejHmmfe ^)acl et ntcfjt empfing.

UnbemerEt, ja 311m Xi)äl ungeahnt §cg ber SSerberben

broljenbe £)r!an über bie fc^ufblofen Häupter ber Stin:

ber l;in, bie aus bem ivampf unb innern ©türm ber

Sßater ein eben fo unverhofftes als fc^öneS £006 ein*

ernteten.

»•Sie^ft bvt,* fagte 2iebtl;euer §u bem <3of;nc, ber

fdmell in einem aus ber ßuft gegriffenen Auftrag nad)

bem nädjjien »on ben bejiritteuen ©ütern üorauSgcs

fdneft war, unb ju bem balb nad)!otnmenben SSagen

ber beiben 2Säter Ijinabeilenb, frol> erjkunf bei 2lure=

ÜenS unvermutetem 2lublkf i>a ftanb ;
— » <3iel)ft bu

3
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gerbtnanb ! ba$ id) nifyt $u fciel »erfprad). 5vomm fytt

mit beinern 9ving, bo<$ 9?ein! — ^en wiß ic^ befyaU

feit/ tcfj fürchte fein 2lngebinbe mefjr; $war weif} id>

md)t, ob er, an meinen finget* gefhcft, bie ©igenföaf*

ten bewahrt l)aben würbe, bie bu i£m jutrauefr; aber

bie 25ebeutung, bie id> in tlm gelegt, wirb er in meiner

9täf)e ntcfyf blof; in ber Siebe , fonbern and) in ber

^rreunbfcfcaft au3fpred)en, ein bele^renbeS (Bpmbol,

ba§ and) ba$ 25 tut einen fnmmliföen <3traf;l fceti oben

vonnötljen fjat, einen X)emanfe@lan§, wie ber, wel*

c^er in mein 2luge fiel, um ntttyt $u entarten.

*

£ur$ uad^er ttermäfjlten bie greunbe i^re 5tinber-

S>ietleid)t wirb mef>r als ein ßefer am (Snbe biefer

SBlätter fopffdjüttelitb fragen: welche SBele^rung unb

welken 23ertl; bietet eine Gegebenheit bar, worin

ein p4f! inftpibeS Mittel, ein fo ungewöhnlicher 3«=

fall ben wirffielen Ausgang herbeiführt? (§ben barum,

tten weil wir täglich im Zehen, mochte id) fagen, ä^n-

fielen bro^enben SScrwicfelungen begegnen , in welchen

fein geringfd&einenber Umftanb bem ©inen ba$ Zehen

rettet, unb bem ^nbern eine ewige Sfceue erfpart, —

ß. Srufe.
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:

£ o n n a $ l o r a , feine <$em<ify(m.

3^r Äin &.

3)er S <t ft e II <i n.

25 * e 9 o , ein 2>ienei'.

& aib , ein €>cla*>e.

© e f e f g «. 2) i t n e r
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(5 v (l e v ü u f i u 3.

(SBorfjöf eines SanöfjaufeS. Srü^eir borgen.)

© r fl e r auftritt
<3aib (fi$t auf einem (Stein unt> föfummert). &** ßa«

ftella tt (tritt auf).

(5 a fl e U a n.

^Sa, fürwahr! norf) 2ltte3 leer

£ier im Sßorf;of! Sfciemanb roac£!

Stä^ iff btefeö 23otE bei« Anette

;

9lur im 3$fafe if! i£m n>o£I. —
2Bie? — uub auc$ ber Bähtet fc^fäft ? —
©achter

!

©atb.
2$ie — wer ruft V — ja fo !

6a ji cHa n.

3a, wer ruft? (Stoiber S*la*e!

Statt, ba§ bu $u if;rer <Pffitf>t

SoHfefl aub're Steuer wetfett,
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9ftu$ empor bitfj mehre Stimme

<£?lb\i evfr ans ber Xtäajeif fc^rccfctt.

((§>e$t ab.)

3 iH i f c r 2£ u f t v i t r,

@ a i b (aüetn).

0hi[/tg, £&$! ©ebuTb, ©ebufb

!

9fturre ntd^t, wenn i>a$ ©efrfjidf,

T>a§ in frören 3ugenbtagen

greube bir gezeigt tmb ©lücF,

TMcfc nun fote^ea 3od> Täf}t tragen,

T>ir mit tiefer gro&en •öütle

ivciitm bie naeffe ^ßlöfje beeft/

(Stnem raupen, jrrengen Wann
(Stgen gafc tmb unterbeut,

3a, von bem, ber fef&ft ein 5vitetf)t,

ßäjTjt mifl&anbeltt miber dlefytl —
3enft, von biefem 5vleib geroenbet,

<&id) ber SSIicf in meine SSruff

,

£>arf iti) mutf)ig $it mir fagen

:

#er$, mein 4?er$! X)u batfjl ntd)t jagen;

Srag' id^ Unglücf bod?, nid)t Sc^ulb!

Xtnb ein frei ©etmjfen fc&afff

2(ud) bem SiefgebrücFten £raft,

llnb ein £ag, be$ 2e6en§ legtet,

tfommt, ber aUe ßeiben etvttet!
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£5 t- i t t e v 21 u f t r i t t

@ a i b. £)er (5 a # e 1 1 a n , mit mehreren X> i e n c r n

(iaflötttäßtg gcFlci&et).

(5 a ff c II a it.

<3ef;t, wie f)cd) bte (Sonne fhljt!

$ängt bei (Sud? ber Sag jefet anV

(Sin Wiener.
9?un, laßfs gut fepn, (Saffeflan;

9lo$ tfi nid^tö verfäumt.

(SafTelfan,

Sticht ber £err, ba§ 51t ber 3agfc

SESit bem erjfen ^Icrgenfh-at;!

2WeS foßf bereitet fet;n? —
Unb Ni, banf e§ beinern (Binde,

Daß auf anb're 2Betf id> ni<$t

Di$ emporgerüttelt ! <Sel)tl —
£ei§t ba£ au<# bei btr gemalt?

<B aib.

3$ mar n>ad? bie ganje 9tac$t,

Unb nur, als ee fdjon getagt,

fielen mir bie 2higen §u.

(S a fi

e

II a «.

3u bei- toelt, nid&t jur $te£

#ält man bid^ •
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Sa ib.

Zd)\ f$n?ärf)er i]i

,

3l;r fyaU 9ttd)t, ber Körper, leibet ,

ZU bie (Seele !
—

£at i&n SagS ber Arbeit $tül;e,

Äalf unb SBtni) in langer 9ta$t,

<5nbIidF> matt unb ftatr gemacht,

SGBiHeitIoS , auf garten (Stein

@in!t er l/in unb fcfylummert ein;

ISod) bie fMrFre (Seele road&t,

Unb im Sraume nod> jumal

^ül;lt fte beS burd&fro&nten £age§

,

£)er burc^ro achten 9tä$te Ctual.

(§ afiellan.

2öie bie Dieben vornehm Hingen!

(Seele — £utal! — 2öaS fott baö fKifcen?

£)u £aft mel;r als bu wrbienfh —
SBivtf bu nid)t genährt, geHeibet?

23a$ braucht fo ein (Schürfe me^r?

(£i, n>er 6ift bu benn? la§ l;oren!

SBacft vielleicht ein großer «Jpert

X)ort frei beinern £etbenvol!e;

SBifJ §ur 2ltktt viel §u §at4t,

Siel ju vornehm?

<S a i b.

£>, erfpar't
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Dem, ber bnrtf) ba» <2<#icffal leibet,

Chtern (Spott! — SBer roeig, ob nidjt,

Um geboppelt mid) $u I;6fmen,

(Sner 23hmb bie 2ßaf>r£eit fpric&f.

(5 a fr e H a it.

3U$tig! So wie icb gefag^!

2£emt matt fta) nur red>t oerjrefjt.

3e|t begreif id^ ! — 2Barfi ein -*Prin$!

£it ! ein £err oon £anb unb ßeuten

!

Saib.

3<$ war glücJlid), — brauet es mef;r?

Unb roofnn mein 2luge blitfte,

(Saf; id) 9Äenfc^en, bie mirf) liebten! —
3$ war arm ; — bo$ wenn bie Sonne

Dvojtg ftcf) erfjob in öfreit,

3$ (nnanS in'S ^rete trat,

3n ben <£>ain, von Söarfam triefenb,

3n ba$ bnftbnrc^noürjte Selb;

2Benn ber SBerge fernjre GSipfel,

Unb bie grünen *PaImenmipfel

Unb mein frieblidj frtHeS 3elt

Sc^toamm im golb'nen ®fan$ ber %$&?>
5Benn ba$ gottgeliebte ßanb

s

DitngS in unbegränjter SSeite

<2egenbampfenb vor mir lag:

Sktenb grüft' itf> ba ben Sag,
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2Setb unb 5vinb an meiner (Seite,

Dlief im Uebermajj ber SBonne:

£)er bu roofmft im £er$ ber (Sonne,

3n bem SBranb be§ ßtd&fS, o $crr I

©egen, ben bu mir gegeben,

@ib i&n eitlen, bic ba leben,

Seber fep mie ic£ begtücffc*

(Safrellan.

Schweig! bu fmft f>ier ntd^td 511 reben?

$Zid)t, roaS war, nur ba§, tt>a$ ifi,

kümmert mid), ttnb jefeo biff

£)u ein #err, ben mit bem Stocfe

%d) l;ter t>or mir tanjen laffe,

SBemi'S mir fo beliebt!

eaib.

3u viel!

<£ib, ©Ott, ba§ i<$ mirf? faffe!

(5 ö fl e II a it.

^Bletb ! £>u foUft mir 9tebe fkf)em

©aib.

9^ic^t0 fcerbrad) id) ; fojjt mi$ gefjen

!

(S a fl e U a n.

5$a§ t>on „faffen" fpracfrj! bu ba?

<Scbnöber Auswurf, ber sunt $tncd&t

(JineS £ned>fe§ nod? §u fcpfedpf. —
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<2ai b.

3ld)t' id) meiner <Pftt$ten ntdjt,

$Ha$t e§ meinem, (Surem £errn,

£>afj er firafe, wenn id> fe£;le;

2(&er roemt id> ntdjts verbrach,

(Saftellan, fjäuft feine <2cfymad?

£)ann auf miefy ! 5ßei metner <3eefe —
Gafrellan.

£5rofjen roiflfi bn? Dieben führen V —
((?r fce&t öen ©forf , um t>en <3clm>en ju fragen. 2)ie|Vr

entreißt if;m einen 25of#, fcen er im ©urtei tragt-)

(2 a ib.

2$agf e§ ntd&t, bte 4?anb $u rüf;ren,

£)enn, &et ©off, ic& ftojT (Su$ nieber!

Vierter auftritt.
Vorige. Don 2Ui q 3 (tritt <*u§ &cm £aufe). 13 i e=

u e r (öie ifmt folgen).

2lria§.

SKcIc^er ßärm ifi fuer im 93od;of?

2ßaS gefcf)ief;t? — 2lnfroort »erlang' idj! —
Wie fommt in be§ (Belagen #anb

£ter ber X)#?
(5 a f* e U a n.

3u guter ©funke
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*6af bid) ©Ott f)icrf;er gefanbt,

9)tir jur Oietfung.

2lria$.

SRebe beutlitf)!

(Sajfeltan.

«Ipen*, bu weißt, ba$ biefen ©ctayen

Du $um 2öä$t.er f;afi bejfeHt:

21B id) nun vorüber ge£e,

2finb' icf) t£n f;ier achtlos fc&Iafen.

Unb weil id* ju feiner *pflitf)t

3#n *>ert;alte unb tyn fc$meU)fe,

2Bie er es yerbieuet, orid*f

2lßer ©rimm, ben feine «Seele

<£üü gefönt, t;en>or in %3vify.

(Schnell, elf id) es mtd) tterfc&e,

vßaf et* mir ben T>old) entrijfeu,

Unb i)ätf b\d) ju meinem ©UtcB

9ii<$f gefenbet ba$ ©efdntf,

USürb' i$ fjier in meinem 2Mu£

3e|t für meinen (§ifer büßen.

21 r i a §.

greoel of;ue 5)1aß! — 3tf fa

Rufgeloji in meinem #aufe

3ebee 23aub ber alten Bucfn,

£>a§ ber ßefcte felbft üerfuc^f,
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:0e$ ft$*rfämd unb ber ^fltcfjt

^cf>rant*en frevelnb 5« burd)&red)enV

(Sa ib.

£err, versetyemir! —
2triaö.

28er fprtcfjtV

5a|i $u gittern bu verfemt,

28enu ic£ rebe?

©aib.
£)a bu 3*m

2ütgef;ört, ber midj verflagt,

2ajj au$ bcn Gefragten fprecfjen. —
3roar, -Iperr, ftef>fl bu meine $anb

<Stal)l&en>afFnet — unb n>ol;l roeifj td),

X)af$ ntcfyt SBaffen einem fernen

3iemen, ber im garten SSann

Seines fcöfen <S<$icffal3 f<$mad)tet

;

£)od) id) marb von biefem $ftanne

Schmer geregt, mit gift'gem «Spotte,

Uc&ermütl)ig , lang' gel)ölmt,

@egen jeglidje ©ebüljr

Schwer verunglimpft, — unb ertragen

£aV idj'ö mit ©ebulb, UafyUt
'9Jicinc§ StanbeS traurig 2oo$

,

X)aS an Unrecht midj gewönnet.

£^o<$ §ulefct wollt er miefc fdjlagen!
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T>a, o £err, ergriff aucf) mid)

Sang' bekämpften (Sifere @lü£>eu:

3$ vergaß, ba^ i$ ein (Sclatte, —
IDiefeS (Sine nur beben?enb, —
Z)aj? auc^ tri), o £ot;er 4perr,

3 et; ein 9Jienfcfy, — unb abjumetfen

Unverbiente <£d)mad), ergriff

3d? $ur 2tfcn>ef)r biefeS (Sifen ;

X)oc^ §um Angriff wafytiid) niä)t

(5 a fr e II a n.

ßajj bur$ glatte 2Borte nicfyt

X)iefen £eucfyler bidj fcetriegen.

Striae.

95rauc$t eS ) wo bei* $re»el fpric^t

,

9iü$ ber Sporte?

eaib.

•perr, nidpt lügen

ßernt i#.

5tria§.

$a, m'id) bün!t e£ ^afcel,

©inen l&old) getieft ju fefjen

3n beö (Scla&en #anb ! «nb roagett

Äannjl bu , aufregt no<$ §u flehen

,

teilte 2lugen auf$ufd)lagen ?

Du ttermagf* aus beiner 25ruj*

9?o$ ein 2Bort f;en>or *u feueren?
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$a, behn en^gen ©Ott! id) mafy e$

<Bo, — unb bu £ajr ausgelebt!

6a ib.

£)u 6ift $err, bein (Belage id)l

SBo^l lifdjt beineö 9JhinDe8 #au<$

Sfteineö ßebenS ßidjt unb Sftiemanb

S*ragt bid), ob bu recfyt getfjan.

SBem, um ein fo niebrig ße&en,

©ütftef* 9fce$enfd;aft btt gebenV

©od), mir feiner (Sdmlb betoufjf,

£)arf t<$ nic^t vor btr erbeben.

SStitfe biefea (Sifen an!

£)iefe Sßaffe fpric^t bein Utt&eif.

<Saib.

Siege fte beim f>ier, o «£err,

X)ir $u $ü§en. X)eine Wfyt
3jl ein <S$ilb, ber fc^irmenb aitdj

Serb|l ben armen (Sctaven beeft.

Striae,

deiner Diebe (Balingen fangen

dlid)t mein «6er$. X)er frevel toieb

9&4t bur<$ fte getilgt.

<3aib.

£> glaube

deinem unerfüllten SSJori.!
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Vlify Empörung, $evv, ntcf>t OTorb

€ann ic^, 2lufru£r ntcfjt, \>or rcelcfjem

5fteine <2eele 2Ibfd)eu Ijegt!

$5ei bem 95htt, ba$ mtd) gesengt:

2öa$ kein £>ienf* mit auferlegt,

<$aV id? fkeng erfüllt.

2lrta§.

©efwrdjeu

Sticht allein, bu folljT aud) fdjroetgeu!

Unb, bafj bu e$ lernen mögeff,

SSiQ td) forgen.

<2aib.

95 lief' auf micf)

!

(Sutgel;üUt in btefeS fc^Iec^tc

ivfeib Mn id) : ber 3lbfaH näl>rt mid)

23on ber £)ieuer Äöfl; n>a3, hungrig,

£)etne Hubert oft verfdjmä^'n,

SBtrb mir ttorgcfefct §ur <Speife

Unb e§ beucht mir gut. — 3n fernerer

2lrbett bring' id) fyin ben Sag,

31H' bte lange Vlad)t burdjmad?' U$,

£ahc nitytö, att roaS bc$ X5afepitS

dient) nacfte 9totf)burft frijlet! —
9iie erfdjeint für mid> ein fyfttaQ,

Unb ba$ 3a£r ijl Inngefloffeu

Unb bie ganje lange 3eit
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bringet feine ©tttnbe jemals,

28q tcf; %tmtt mid) gefreut. —
Unb bod) fyabcn meine Sippen

9fte geHaget; — untterbroffeu

«Dien? i$, unb ob aud) mein #er$

Oft in frttlem ©ram ge&rodjen,

3nnen trug xd) meinen (Sc^merj;

2£aö td^> litt, nie gab t<$'3 tuub,

Unb fein 2Bort £ab' i$ gefprodjen. —
2£riaf.

<3iefj! — unb bo$ tjr je|t bein 9fturt&

©o Verebt

!

eatb.
93on Vtotfy getrieben;

£)urd> ber SKenfc^en £;art 33e$eigen

Xtef im Snnerjfen empört

7Lv.i.a9,

3iemt bir folc^er Son?

(S a ff e I la n.

©ef;ört

£äjl bu feHJjr es nun! — X)eu ma$t
2Utd> bein eigen 2Öort nifyt fdjmeigen.

ZtiaS.

Bia bein ffarrer 9tac?en ftd>

9M;ig nid^t in X)emut(; frücfen,

333m icf) t£n barmeber brücfen.
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<8aib.

»derr, bu fjörteft nidjt, rote fjart

3$ ge£)ö£mt, gefeilten roarb.

2lria§»

(Siftpitt bir ber (Spott fo roef;?

©atb.
«Beil ein f;erbe§ «Schieffat midj

33on ben deinen abgerieben

,

2luS ber ^üttc mi<$ genffett

Siemes ©lücB ; bis a\\ ben $>a\$

W\§ in @fenb i)at gefenft,

58in id), 4?err, nid&t nod? ein 9ftenfc§?

2$as bic$ f<$mer$t, e§ f<$mer$t aud) mtd);

23a§ bid) freut, mieb freut'S wie bid>. —
£)tefer 2eib füf>ft junger, -Svätfe

,

£t|e unb Ermattung, £ranH;eit

<So nne bu, — unb meine (Seele

(Sollte ©&r' unb <£d)mad) nifyt füllen?

2lria$,

Stitn, »eil bu im ^)unft ber @£re

(So empftnblid), — laßt ben Büttel

3fm/ an einen $unb gefettet,

3JHt ber 9)eitfd&e burd) bat Dorf

©äffe auf unb nieber treiben;

Daß bu roiffejr 5imfttg£m,

2Saö bie (£f?re fep bee Sclatten.
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;ä a i b.

^ofjer #err, 25armfier$igfe^f J

3euge (Bott, id) bin nid)t fdntlbtg,

Unb bin tcfy'S, bennotf) ver$eU/ !
—

#err, bie Sage ftnb nid)t gfetd>

Uitb baö 9ftenfc$en&er$, gebnlbtg

4?ent\ iff morgen fhtrm&eroeget,

Unb bie (Seele, aufgereget,

£)ün!t ftd) tt)i*et* Sßanoe frei

Söenn ein SBorf, bas firf? nid)t jiemf,

Unbebaut bem SJhmb entflogen,

ßafj bie SBirtbe es üerroef/n.

2lriaS.

£&ut, wie ic§ befahl!

<3aiD.

Titln §fef/n

28irb bid) rühren! Sftitfeib ift

<3öttltd>! —
2Irtae.

eatb.
Unb Xroft entftteßt

3f;m , nne Brunnen in ber Söüjte.

21 r i a 5.

©traf t$, ein gerechter 9vid)tcr,

2M($ nid)t, mit bu es vet-btcnt?

St
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£)enn weil eine <§£renfac$e

3JT ju nennen bein SSergefj'n,

ytluftt bu eine (S^renfJrafe

billig audj bafür beftefnt.

Saib.
£err, vergib! — unb wtCffl bn ffrafctt,

^a6' id) mt<$ fo fef;r vergangen,

£)a£ an mir mein fyavt Vergeben

9ftitbe nic&t »erbten* — fo flrafe

!

-2ßin?e beine genfer fjer,

«£>au' bie ©lieber mir vom £eibe,

£)afj, verkümmert, nur ein Dvumpf

9Son mir 2Irmen übrig bleibe,

X)o<$ befäimpfen Taß mi$ nicot.

%v\& &
<3o gefcf>ie£t's

!

©aib.
3m Glaube lieg' id)

#ter vor bir! — auf meinen 9iacfett

<Se|' id) beinen $u§, — bie £nie

£>ir umf^Iing' id), — ta% mid) tobten!

ßa§ mi# tobten, £err, unb fte^e,

Danfenb Soff id) beine 4?änbe,

Unb bei ^erjenö lefcteS Stegen,

Unb ber (Stimme fester ßaut

^ep ®thet für bi$ unb <Segen
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3« bem @ott, bei- \t%t «na fcfyaut. —
£)ocf) 6efcfnmpfen Ia§ mtd? nidjt!

afii'aö!

£6V §tt nmtfem auf! SBerciebenS

#eulft bit t)ier; ic^ änb're ntcfyt»!

3aib.

^enfe, bajj bec -öerr beS Seben»

9HU&ef, roaS am nxf;rio£ 3tf)tt>ac£en

(Stöbet Uebermuff) getrau.

$re'$et Sdjwäfeer! — $afjt üjn an!

© a i b.

9htn benn! §luc& bit* auf beut |>aupt!

llub ttue id) um beute $ü£e

S*Ie&enb meine 2lrme njanb

Unb bit kcfyteji — alfo muffe,

Sütnenb, btdj bev Fimmel ffrafen,

£)ajj bit fo »or mti* bem ©cla&en,

X5u etitf} fefbjf/ getranft von Jammer,
Siegen magfi §u £of;n unb <Spott!

Unb, wie i# fein Sftitleib fanb,

^rucfjtloe beute $anb ergeben!

3ftt«9.
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pt
aJL t>,

S5ei metner SSäfer (Sott!

T)it 5«m Unheil &leio' \d) lefcen!

(2) iv 05 o r f? ii n f Äfft.)
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3 ih i t e r ?i u f

<S r ft e r auftritt.

©atb (tritt auf)»

SBe^e, tt)el;e meinem ßefcenJ

(Srbe, öffne beinen <Sd>lunb.

Samum, gift'ger Wmb bei* 2SüjTe,

£)er bit 95linb£ctt, ^Pefr, Sßerroefimg

Xrägjr auf betnen ©dringen Ijec ,

9tauf$' herüber üfcer'S 9)leerl

5D£a$' mid) &lmb , i>etlif^ baS ßtd&t

tiefer 2lugen, ba§ fie nid&i

9fteine (Sdjanbe länger flauen!

2Se£, ba§ id) geboten hinl —

«

SSacf mtcf) p^nenb bie 9?atur

2Iuö bem weiten Areis ber 28efen,

2fa$ ber «Schöpfung großem 4?au$

SBte ein etTeö <3d)eufal aus,

2>afj t$ leibe, was tc$ leibe? —
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Spiere fren'n ft<$ in bm Kälbern

3£>rer grett;eit nnb gefeilt

3u ben »fett tyiter 2kt

©tnb fte QlMUfyi nnb memt #nnger

Ober Äälte fte befaßt,

XJulben fte gemeines Uebel;

2lber (Spott, 5ßeratf)titng, ©cfymad)

Solgt \üd)t in bie SBälber nad?

;

£)a$n nur roarb id> erlefen! —
£>, verfiltert, roa§ 9Jienfd? ftd? nennt!

3a, bei- ßöroe brüllt in 2öut&,

Steger freffen il;re 25ente

Unb ber grimme SBolf voiü 35 litt,

2öenn Ü;n bütfet; 3eber füllt

©ein SBebürfmjj nnb nichts metter,

Unb er fronet feines ©leiten;

S^ttr ba$ 9)ienfd)enuntl;ier morbet

2(nS ©eluff, nnb treibet <B$er§

SSJlit 2>er$meifTmtg, 2tngfJ nnb <S#mer$

«Seines eigenen @efd)led)teS

!

2öel;' ! mir giert'S bie SSrttft snfammen,

Unb mir bimfelt'S vor bem 2Mtc£! — —
•£>er§, bn bric^f!, wenn feine Dtac^e

Seiner SBnnben ©Uttf; foli ttytm,

2öemt ©r ntcfyt mie bn foll füllen! —
3a! — fo fejf*! — 3$ fdjlenb're föranb
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3n ba$ «f>au$ unb Stammet finbe

(§r bei feinet* Dütcüf:ef;r bort:,

2öo fein (£igentf;um einff ffanb!

£5a£ et- wtffe, meine «£anb —
£>, i$ S^or! wiegt fcfynöbeS @uf

©tei$ mit meines Jper^enS 93htt? —
£a! ic$ at&me! — 3a, bei (Sott!

<5q gefcfyiefjt'S ! — £>, eine (Stimbe

9iur faß mi<$, o #immel, leben,

Unb if)m wirb $urücf gegeben!
(©«#* rtb.)

3 IH i t e r 31 u f t r i t t

(©in ölte§ (6<^)toß , am (Eingänge eincö 355af&e$. SSötrfaal,

(5in fcoljeS unö breitet (fifengitt« fctlDet öen ©ingang, ©ine

©eitenftyür.)

X)onna $lora. 3f;r Äinb. XH.ego.

Butter, fomm!

<2ep ruf;ig, Äiubl

2luf ben Sßater warten wir.

Äiafc
2Icf>! e£ ifi fo gatfig f;ter!

S r p * a.

Sicf; nur, wie bort von ben Sßäumen
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<5id) bie Steige $u tm5 £et

$*rif<$ unb grün herüber neigen!

SBotfen in bae $tnftec ffeigen.

Äinb.

Butter , ac^ ! t(^ fürest' mtd> fefjr

!

Slora
(&ä$ Ätiiö ,^m $?nft« fxöenö),

©ie^jl btt, tt>ie bte ^Baffer fcfyäumen

3n bec Siefe? tjTS nic^t fc^on?

Sinb.

9?i$t hinunter mag id) fefj'n.

glora.

Unb bort brüben, roie bte ©onne

(Schlafen gef;t! 2Mid: f)üt gefdjiotub i

SBie es bort fo golben fcfymimmt.

2$lid' nur l/in, bu meine 2Bonne!

£tnb.

Ääm' nur fef>on ber 23ater halb l

Sfora.
2Öo er au<$ fo Tang' mag fäumen? —
@e&\ £>iego, fpä£' im 23Mb,

Ob man ntcfyt bte 3agb »ernimmt?

£)tego.

£öag' id), (Sud) allein $u laffen? <j ]

X)iefeö alte <Sdtfo£ (;ier iji

Unbetoofmet, wie 3£r wißt;
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9?ur ben Jägern bient bcr Saat

3e juroctfeit gum Tlfpl,

SSenu v>ietlctc^t ein Ungewitter

Ober SWacfct fte ü&erfttl,

SBcit *>om X)orfe.

glora.

TOri @emaf;I

SBeifj, baß i$ ifm l)ier erwarte;

9Ztd?t mefjt ferne E$nff er fepn.

Uugebulbig wirb fcer kleine,

£)aritm fag' if;m, baß er eile.

T) i e 3 o.

Üble Sfrajb vergebt, \d) meine —
^iora.

©elf nur, gel;'! — 23lei&' furje 2Sei(e

3$ auc^ mit bem £inb allein,

2$irb mir ja fein ßeib gefc^ef>cn

;

Ol;ne (Sorgen fannfl bu fepm
(Diego <jel;t ä6.)

3 l o r a,

£omm\ mein #erj, (jier in ben ©aal!

©djöne X)inge foHfi bu fe(;eu!

^ä'c^tige ©emei^e ftnb

Zu btn 2Bänben unb bane&cn

'mt ^Baffen; fomm' gefc^mtnb!

(@i« fcrütft öa$ jegernfre äinfc mit £mtgFfit an jid;-)
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gürcfcte mcr)t$, mein fü^ed ße&eu!

23ijr ja frei ber Butter, Stinbl —
(@ie ge^t mit i>em Äin&'e in fräs 3u:&en$eimt$.)

T) r i t t e r 21 it f f r i f f.

3 a t b (tritt auf).

(WWettt er fid) frä^cnt» umgefefcen txrt, &erf$liefjt et
1

&i

(frifengitter unö nimmt bgi ©c&lüfifet au fltf;.)

(So! — noct) ein 3ftal! — Jfejjl in'» Scr)(ofj

Sprang bie §eber, unb fte fyat

T)a$ vergeltenbe @efcr)tcf

9tim in meine ^anb gegeben.

'S ifr gefcfyer)'n! — nid)t mel)r $uritcf

5*üf;rt von r)ier ber SBeg tn'S geben. —
%a$t bocr) fefjen; l)ier barueben

3f* ein «Saal, bort ir-ei-ben fte —
matvtm jtttr' icr)? 5*htcr) U;m, Slucr)! —
SMn icr) $u be$ Sfuer'S ©enoffen

SSou (Sucr) felbfr tyiuabgefrofteu,

3fr vom 3Äenfct)en mcr)ts tu mir:

9lun, roof;Ian! fo roitt, ein Xl/ia,

3cr) von tt)rem Glitte trinfeu

Söotte £rüge! Ol fte £;a6en

2ICle CuteÜen meines £)afei;nd

Unbarmfjerjtg mir vergiftet!

8e&f icr) l)mtbert 3>a£t' auf (Srben,
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(Sine Sufr nur Eaiw mir werben f

9t«(|e — wirb, fie m-itf mirf) fa>en!

(Q-f gef>i gegart t>ie $|flf öeS %i\UH%tm$t$i)

Vierter 7i u f t r t t f.

(Sa ib. $Iora (tritt mit öem StinU <w§ fcem <3<*afe).

Stora
(«ttfft^wicttö).

eatb.

«Saö fc£rec?t @w$?

©aib! — 3t;r?

eatb.
Dlec^f ! id) Kn'jB ! 3f;r fennt midj wot;l

!

SOWift mid) lernten, ©a^t ja efcen,

3tf» 3^ burd) ba$ IDorf gegangen,

£)ort mid) fufi'ge ihirjweil treiben,

2(n ein S^ier war i$ gegangen!

Slora.

£>, um ©Ott! waa wollt 3£r fn'er?

@ef;t, tc& Mtf ®ud)l — ©efcet, eilet!

9to$ in biefem 2htgenMicf

Äommt mein (Sattel SQSenn !jfjr weifet

Hnb er trifft (Sud) *ner —
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eaib.

Wid)t banden

t)arf ®ud)l faßt mic£ immer* bleiben.

S'tora.
Streng unb £efttg, wie er ijf,

Äörinf er ferner an <Su<# es almben.

£>, 3£r »ißt ja —
eaib.

Meinet 3$r?

3$ beHag' <5u$, glaubt e£ mir!

#art tfl man mit <£u<# »erfahren.

<Sait>.

£)üntYS ©u^ auc^?

Sloca.

C£ö war nidjt rec^f

,

Unb mir graut fcor jeuer 2$ä£;

£)ennod> folget meinem Dlatf;:

©e§t *>on £ier! — Becft feine SSutf)

9Ti$t nod) me£r; e$ rotrb niefct gut!

Salfc
(Sie jit »eefen bin id) fjier.

$Ura.
£>, 3§r »erbet ftc^erlicf) —

($ aib.

£>en?t an (Bud) unb nic^t an mic$.
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SUrO.
SSaS crftnnt 3*;r? ©Ott, — o fprec^t!

£err oea ßeben£! — (Suer 2Bort —
Diefer 53Udr, er ma$t mt<$ beben

!

<3aio.

^prec^t ein £ur$ ©ebet, mad)t fort!

Stfein! — 3^ ^r0^ nic^t meinem ßeben!

ö, entfe|li$! — m<#t ermorben

fBoüt 3£r mi$?

3a!

§ I o r a (föreit auf).

<5aib.

3£>r müft fferben!

3£r MttÖ euer £inb, — n?ir 2We!

$rora.

Dtein ! — 3f;r fepb ein 2ftenfdj , — <gs ^>af

(5tne Butter @ud> geboren! —
3^r »ermögt e$ mcfyt!

<Satb.

SSerloren

*3inb bk ©orte!

3 1 o r a.

Unmut^ füfjrt

ßcic£t oaS £er$ oe3 9ftenf$en irre

!
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Unb geroattfam £arte %fyat

3fr off ferner bereitet worben!

2öenn mein <Batfe, gornentglü^t —
Saib.

£>, bafj eine Xfyat icr) wüßte,

©leid) ber feinen! 51t hellen
2SaS icr) litt, mit gleichen £malen!

gror«.

SüBernt (§ucr) Unrecht ijr gcfcr)er)en,

SÖenn man (Sud) mif^anbeft fyat,

<BaQt, icr) armes 2ßei&, maS tyat

%d) (Sitcr) 23öfe§, ba$ mein SBIut

3t)r vergießen wollt?

Saib.
9)Ucr) rnl;rt

steine «Bitte ! (Siter gießen

trifft fein £er$

!

Itnb boer)!

<5aib-

3*>r müßt!

Slora.

9tein ! 3l)r Sonnt es nicr)t ! — 3r)r fet;b

<3cr)wer gereist, ba ijr bie Seele

3f>rer Äraft nicr)t frei un\> mächtig.
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£)a$ @efüf)I, ba$ 3tad)e fdjreit,

3f* ntd^t ©ureS £er$en§ Stimme

!

<5aib.

3«/ fte tji'S! unb feinem ©trimme

SÄüßt 3^c fallen

!

£ i n &
Wlütttv, Wtuttevl

2&$i o ©Ott! — O ©ott,— (Sr&atmeu!

2a§t caö 5tinb — nel;mt nücfc! T)od) lagt,

2a$t t>a$ Stint ! — %d) bin fein 2$eib

,

Unb fein Unrecht lonnt' id; tf;eilen;

T)od) ba$ 5linb —
<3aib.

©ö tfi fein feint!

X)avnm folt es §etttg fetten,

£)a£ fiel) niefct beS 2Sater3 2Sut&

Weitet mög' in tym vererben.

3f)tn ja gleist eS!

Slova.

0vüf;vt'ä nidjt an

!

© aib.

'S tfl fein 2htge ! — Dtefec SMte?

3ft uoll 4?oi;u nnb ©rimm nüe feinet-]

9Tem, i>it fallen, Heiner Söolf,

3äl;ne nicfyt unb flauen warfen!

2
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3ßeü fcu jttrtg no$, würg' id) V\<fy,

(§£' bu roürgeft! —
$10 t-a.

£a, jitrüd!!

(£tt>'ger ©off! erbarmt (§u<# metner!

Stinb,

Butter!
3tora...

(§£er tobte mityl

CJJJan ^ört 3agt>l)önm\)

§ l o v a.

£a!

Sfteln (Bema^! — £>, £iUfe, Rettung!

(Sa ib.

3H" er's? 9iun, fo mag er flauen

$ftit bem SigerMicF, fein 2Mut

SHe^ett f)ier von biefetn (Sifem

(Seine 9?d>e foli's ni<$t fnnberm

fünfter auftritt,

SSorige. £)on2lrias. X)iego» Oagbgefofge.

Striae (am ©itter).

2$as gefc&ie&t? — 2Sa* ijt —
5*tora.

O, £ürfe!

Sftettimq mir unb (Sitrem 5vtnbeJ
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Sink

Vßatetl

©oi5.

<Sei;b ankommen mir!

2lria$.

£a, Unfeiner! 2öie, btt |>icr ?

Oeffne! ba§ id) i\id)t bte Pforten

ßürnenb auö ber Ringel f>e&c

!

Saib.
SBenia, uü|t (Sucft'S! fjabt ©ebulb,

Unb td> off»* @"# itlbft.

S* 1 o r a.

£> dualen

!

(Sa ib.

<&t\)tl id) fiel/ in (Surer (Scfyulb

VLiib nun eben möc^t' id) jal;fcn.

21 ri a$.

Dejfne, fag' tc$!

<Saib.

(St, faßt $u,

9vafet, tobt! 3Me Gtfenfldbe

<3inb t)üb\d) jrar£ unb ntd^t foßlcic^

<3prena,t 3f;r fie.

5 1 o r a.

£>, majjigt öne^!
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71 via §.

SQftk in'S '&\\tli§ fpric&fl bu «dofmV

Sa ib.

Wui)t (Sud) ntc&t! <3el;t, MefeS ©itter

Stn^t uid)t (Site* 2(rm in Splitter! —
Swingt 3^r'5 md;t? — 9ief)mt (Sure 3ci()iu!

SSiffe, ba$ bei* 2ob beut 2of;n!

<Saib.

Steint 31;r ttwa, ba§ i$ tvafjne,

£e&cub f;ier fcon btefem Orte

2ßeg 51t gef;'n? mit nickten! (Sferfccu

&oU fürroa&r, roaf biefe jjßforte

Reibet!

$ 1 1 a.

^Jtetn (Bernau

!

2lria§.

23etberi>en —
(Siitr ftcf?.)

Joal wa$ finnt er? — ©oflt' er'S wagen V —
<3aib.

9hm? rcaS ftefct 3$t fo betroffen? —
Staff bed), raff! — Stellt ©uevn 93ltö

Sfttt bem (Stimme ber -fnäne

!

?[ v i a £
STim — wtfTiM$t! —
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S a i b.

Streif Cfurem Büttel,

ßaffet (Sure £unbe lo§! —
SBficfet £er! — #ier btefen 93htnb,

©fü&cnb, nrie £)amas!uö Dvofen:

3ef;ef, meine Sclaüenlippen

£)rücF td? b'rauf.

Ol

3 a i b.

Um bett ßeib

Secuta/ id> meine Scfayenarme. —
2Tna$.

#a! fo treffe mein Qkfdjojj —
3 aib

(F^Viefit 5fora itj t?tc Arme).

9tuu, tool)lanl

28ef>' mir! ^urücf!

Shsiafi

(läßt fcaS ©efdjoß finfen).

<Saib.

Grauet (£u$ yor biefem ©c^ilbe?

iDrfitft bo$ ab ! — warum fo mübe

Zviaz-.

«6ptr nnb teufel!



m
3 a ib.

$$ut wir'* fnnb! —

£unb ber SBfijkl

®l«ta.

£>, erbarme -—

<2aib

(jtdjjf fcen Dofd)).

ttnb nun — fferbet!

S-i'o* o.

(Sf< jlnft Qftnnfögiig in 0aifö Jfrme.)

2lria$.

•gaff ein!

Set) &armf)ersiaj gib fte frei

ttnb Mr fod tter$ief)en fepn!

© aib.

gret gibt fte ber Sob wie mtif) !

3aib! o erbarme btcfj

!

S£M; ! — fte ijt jur Seiche worben

!

<3ib fte frei ttnb fte£, id) fcfymöre:

Sern von mir fer> jebe 9va<$e;

SBaS bxi t^at'jf, td? »M »ersety'n!

<5atb.

3f>r, wety'n? — £a£a! — i* tacket
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Zv'iaä.

Oteid) bin idj an @eft> unb @ut!

@tb fte frei unb nimm v>on Willem/

2ßa3 \d) fyahe, na$ (Befallen!

SBiUji bu ©oft) ? — fyrirf) ! — e$ [et; beut.

©aib.

33Me fo gütig gönnt %fyv fepn!

<Se£t bod)l — m\ — bod) als \d) flityt]

2Ü£ id) bort im (Staube rang,

25tttenb (Sure St\m umfcfylang,

(£uern gu§ auf meinen dlaäcn

<Se|te unb um ©ort frefc^roor:

£>a§, um leiste <5c&utb, 3^>r nic^t

93tt<# tmmehfcp$ foUtet quälen,

fiiejTt 3^r mid) — o, ba£ idf$ benfe!—
Unb xd) foHte? — nimmermehr!

2Irta$.

O, fjalt' ein! — 2(uf meinen £nien

^fef)' t$ birf)! unb nimm jum ßofme

2Ba§ idj £afce! — 3$ n>?.a fräßen,

2Ba$ icf) 4?arte$ bir getrau.

(Mit fcredjenfcet: ©timme.)

9ftmm mein eigen ßefcen an,

2Ifcer SBeib unb Äinb »erfdjone!

(£r fittft auf feine Ämc.)
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«Saib
(<utff#reien<>, r«fjt fccn Xold) fatlen).

f>ai ©ered^f ifl ©oft! <£u ftef?t

2htf ber 2ftenfc$en bunfleS ßetb,

5lHe 2f;ränen jä^It feilt ^luge,

Seben «Seufjet: f?örf fein £>£r,

Unb vor fein ©ctirftf, vergeltenb,

31ebt ben <5d)ulb'a,en er ^evvor.

Sfora
(erkort fT#, il;re »liefe fueben i>a$ &f!ti>)-.

5t«t — rebfT bn ?

(Sa ib.

3a, er Te&t!

^ i n b.

SR».«», Wtytttxl

Sftota.

3a, et le&f!

<S atb.

Son 2lrta§, — anf! erl;efrt

($uc$ von btefet tiefen <£teüe,

Die nicfjt (Surem 25!ute jtemt

2U'taö.

eaib!

(Sa ib.

£>, vergebt e§ nie,

23ajj ©u$, feine Wtafyt $u $eta,en,
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<5o ber $immel founte beugen

:

£)a£ yor mir, bei* ^fteufdjen Intern*

3#r gelegen auf bem Ante.

21 r t a s.

©aib, <8aib!

S l o r a.

SSar' es möglich

©ai b.

(Sei;b getroff! — Unb weil idfj , frettelnb

deiner 9tiebrig5eit »ergeffen

,

2ßetl fo fernere ©c^ulb miefy brückt,

£>a§ id) biefen X)old) gejücft,

2ßeil icf) mic^ fo 1)0$ üermeffeu,

CSö gewagt, ein frf)led)fer (Sclaye,

(gud; JU faffen mit (Bemalt,

deinen 3lrm um (Sud) §u fcfyliefjen,

(Sure Sippen §u berühren

34 gebro&t —
(Se^t — fo fei; biejj meine «Strafe J

(@r &ttrc&f*ic&t fuf>.)

<5enb öerfofmt — unb woU't öerjeil/n l

21 r i a S.

Ofteufd;! — £> £immel!

Sfora.

2Se£ ! fein SSlut

!
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Qa$t e$ immer rufng fliegen! —

Slorci

(öffnet ; 2)on KtiaS unö fcas ©efofa* triff *m)„

eilet — |>erff 2

©aib.

Mntft (£uä) nicfyt; — id> traf m\d) gut! —
S'fora.

©Ott — er jfir&t!

2(ria$,

9?etn, nein! — ermäße!

©atb.
(Segu' (Suc$ @ott! — Me§ meine dlafyel

((fr ffir&t.)

(15er !Öor!)an8 fallt.)



0amuef 23vin!'d erjte OieocS-- nnb J?ei

ü on i fnn f e T 6 fl et-jä f>lf.

W i ( 3 ^ f) e i l f » o n 253 e fh

Seicht, n?te ber Söget au« bem ßäftd), flog i# in

meinet; offenen ßanbauet (S^atfe aus ben Zfyoven tton

X)**, wo £ag§ §ufcor beu neue d5efanbtf<3)aft£= <2ecte=

tat angekommen wat, um midj *>on meinem Sofien

ao^ulöfen. 95alb nad) bem Sobe meines 2Satet*S, bem

$u ©efaHen id> bie bipromattfdje ßauf&a&n eingefc^la-

gen, ^atfe i<$ ben (Sntfd&fuß gefaßt, mit ben Stauer*

Heibern um if>n jugleidf) meine ©teüte niebetjulegen.

(Einige unangenehme Notfälle in £)ienfrfa$en liefen

mid[) bie ©tunbe mit Ungebufb ermatten, in ber \d) \>ou

iebem SBerbruffe be$ %mt& unb ©efc^äftöIeoenS auf im*

mer ßefreit fepn würbe, liefet glücfn#e3etfpun?t war
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nmt erfcfnenen. £)ie m'xtt Sßelt lag glet$ einem mtt*

mefjftdjen Skur^all vor mir, um mtd) nctd) bloßer

ßattne barin um$ufef>en, unb bie Unterhaltungen mit=

$imef;men, bie fiel) mir barbieten möchten, ©efunb,

mol;ü)abenb, unb völlig unabhängig, ^jatfe id? für je|t

feinen anbern ^pian, als meine 3ug<mb $u genießen,

unb ba§ ßefcen in feinen verfc^tebenjfen formen unb

©egenfä'fcen Jenneu ju lernen. 9Tid)t einmal ein be=

ftimmtee 3**1 meiner Steife fyatte id) mir vorgefefst; td)

bad)te e$ bem 3u fall unb ber (Eingebung be£ 2lugeiu

bltc?§ ju überlaffen, mol;in id) mid) junädfjft menben

mürbe. £)ie 9?al;e eiltet berühmten 23abeorteS, roo in

biefer ^aljreöjeit ftd) 9ftenfd)en aus allen klaffen unb

©egenben verfammeln, brachte mid) auf btn ®ebanfen,

meinen 2Seg für'y (Srffe ba^in $u rieten.

3d) f;atte meinen $8ebienteu, von bem id) auf eine

grobe 2$eife betrogen morben, am Sage vor meiner

2lbreife weggejagt, unb mar alfo in biefem 2lugenblicf

,

in bud)ffäblid)em SSerflanbe, SftiemanbS £err nod)

&ued)t. 2htd) biefe ?lrt von Ungebuubeufmt gefiel mir.

3d) wollte meine 23ebieuuug bis auf SBcitereS felbfj be-

forgeu, maS tcf> in meinem bequemen 9veifemagen gar

nid)t befd)merlid) fanb. ZU id) auf ber erjlen Station

anfam, fa^> icf> einen Wann von militarifcf;er Haltung,

bürftig aber reinlich gcBleibet, am Xl;oi*e fielen, ber,

wäl;renb tdj mid) vergeblich bmtytt, beu Schlag mtu
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ner Äalefc^e ju offnen, Ijerbeifam, itm mir $u l;elfeu

imt> micb a\x$ bem SBagen $u l;eben. £>er Sftanü mochte

gegen vierzig 3af>re alt fei;n, unt> f;atte t>a$ e^trlic^fte

®efid)t, baSmir jemals vorgekommen tfi; 3<$ fragte

if;n, ob er $um 4?aufe gel;öre, mae er verneinte. (Sr

(et; ein4palb=3nüalibe, fefefe er $tttiit> ber vor wenig

Sagen feinen Wcpieb erhalten , unb benfe jefct in feine

-peimatl; $u reifen, itm ftcb bort nadj einem rebltdjeu

ßrwerb umjufe^en, 31t bem er ©efdjicf unb Steigung

r;ätte.

„ 2öie nennt 3^ <£"$> greunb?" fragte tdj ben

•£>alb = 3uüalibeu. — v <paul ferner," war bie $*t£

wort. — »OBerner? ^)aul SBerncrV** rief icb in einer

Aufwallung von ^reube, als ffänbe ßcjfingS $8ad)t=

meiner leibhaft vor mir. — Der Wann friste ; unb

id), meine wunberlidje Qerfimumg bemetüenb, ful;r

läc^club fort: „Sollte <§r, bis fttf) etwas Reiferes fün=

bet, mi<$ nid)t aB ^eifegefa(;rte begleiten? 9)lein 2Seg

fül;rt vielleicht aueb in feine -deim atl;. 3nbe[fen lernen

wir einanber naljer kennen, mein lieber 2Bad)tmeU

jler!" — ^>aul bücfte fiel) befc^eiben; „er fei; Korpo-

ral gewefen unb ntcfjt ^öaebtmeifier," fagte er cnt\d)\\U

bigenb. — »©ut, gut, 5 l'^uub ^aul!" erwieberte id);

„ unb wa$ fagt (§r 51t meinem 23orfcl)lage V " — »X)a§

id) ilm mit ^reuben annehme /* verfemte ber el)rlid>e

OÄenfclj lebhaft. „(Sie l;aben mir gletcb gefallen, #err;
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unb wenn i<$3l;nen auffege, mie Sie mir, fo bedang'

id) es ni<$t Keffer- X)ienfr ift IMenft, unb Suborbina*

tion muß fepn, rote mein feiiger Hauptmann, ju fagen

pflegte. 2opp, -öerr.' roir reifen $ufammen; mein23ün=

bei roirb balb gefdmürt fenn. " — X)er Korporal macf)=

te efroaö ftetf einen ßralfug unb eilte vergnügt in btn

£of, rool;in i<$ il;m nachfolgte.

X)ae innere eines ^PoftyaufeS fyat für mid) pt$
ein befonbereS 3>ntereffe gehabt, unb erroecft nod) jefct

lauter angenehme 23or|Tellungen in mir. (5$ jtnb @r=

tnnerungen aus meiner Äinbfjeit, an welche ft<$ biefeS

3ntereffe Enüpft. 3n einem *poftyaufe fam \d) §ur

SBelt, unb erachte barin i>a$ glücl
:

li<$jie Knabenalter

$u. OD^etn SSater, ein roaeferer (SayaHerie- Offijier,

fyatte bie Sßittoe be£ *Poftmeifhr$ in bem na^rljaften

Stäbtc^en gel>eiratl)et, roorin fein Regiment lag, hc-

vor er bm Dienft verlief um aus einem tapferen

KriegSmann ein trefflicher Sanbroirtlj , unb au§ einem

guten Leiter ber größte *Pferbel)änbler ber <proytn$ ju

roerben. X)ie Station gehörte ju ben bejlen an ber

*£auptftrafje, unb bie Sl;ätigfeit meines SSaterS gab

feinem ©efd^äfte balb einen aufjerorbentlicfyen Sdjroung.

Unfer £au$ mar Sag unb 9lad)t »on 2)?enfc^cn unb

^Pferbeu angefüllt, unb in immerroaljrenber Unrul;c

unb SSeroegung. Um inid) betummerte man fid) menig

;

befio mel>r machte id) mir felbft gii Raffen. fcttf bem
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<Pacff>ofe meinet- Wütem» sauften ben an* unb abfa&*

renben *pofHutfd)en, trieb \d) mi<$ als ein muntern

£nabc am liebjfen um. £)ort »Hb in ttnferer großen

^rembenflube — jugletd) bem Si|e be$ BeitungSHubS,

ben mein 23ater gefttftet— fammelte id) meine erjlen Jtn«

bifcfjen Beobachtungen. X)a entuucFelte fiel) meine Sieb*

jur Unabbängigfeit unb mein augeborner Srieb jw«

83eränberung; ta gewöhnte tcb micb, ba3 Seben als

eine 9fceife §u betrauten, roo ba$ Söefentlidje beforgt

ifj, nxnn ba$ §u£rn>erS in gutem Staub unb bie

9>ferbe beftellt fmb. —
£)te *Pofrmeijtertn, eine jkttli<$e junge $rau, fam

aufmicbju, njä^renb id;, meinen ©rillen nad)l)ängenb,

im 4pofe £erumf<3)lenberte, unb rebete mid) au. (Sie

ijattc mit *paul im Vorbeigehen einige 2Borfe geroedj*

feit unb von ilmt erfahren, ba$ er in meine Diente ge«

treten fep. £)aS %m$xity , ba$ fie t^m gab, konnte nirf>t

günfltger für fyn fei;n. (Sr fen ber fleifigfle, orbentlid?)*

fle VJltnfd), fagte fte, gutwillig unb treu roie @olb.

Sein verdorbener Hauptmann, ein alter #reunb if)re$

Kaufes, fyabe große Stücfe auf U;n gehalten, ©inen

deinen Sparren fmbe ber e^rlic^e *Paul, fe^te fte las

c^elnb l>in$u, ber aber für Rubere mel>r £urjn)eilig at$

läjlig fen. <§r fep etioaS verliebten Temperaments, unb

bilbe ft<$ leicht ein, ber J&afyn im Äorbe ju fenn, ob*

wo£l i(m bie ^äbc^en l;dufig nur $um heften Ratten. —



v '.t)fl ging H feinem neuen £errn fcfjon manchmal aud)

uid?t beffer," faßte id). »3nbeffen, man tröget fid?,

9ttabam ! (§S ijl bie Hügfte Partie, bie ein uuglücHidjec

ßieM;aber nehmen fann. deinen (Sie nic^t fel£>ft , fc^ö-

ne l?«w?" — »£>, allerbingS!" antwortete bie 2Btr=

tf;in lacfyenb ; „ attc^ gibt e$ ^ettt 51t Sage feine Unglück

liefen ßiebt;aber me()i*.
(<

„(§3 if* angefpannt, £err!" fagte ^aul, tnbem

er in feinet* üurjen 9veifejacFe, ein leidjteS Sva&htt mit

bem ^elbsetc^ert auf bem ivopfe , ftd) wie jur 9)?ufic=

rung vor mir aufhellte. @c fcf;ien um jeljn 3aj)re ÜW
ger in biefem 2In$uge, unb ber fröhliche SStuti) lachte

ai\$ feinen treuherzigen klugen. (Sin $Mumenfirau£'

ben er an bie 35ruft geftecft fyattt , trug norf) mefjr ba=

ju bei;, i£m einen 2Utjhic$ von ©alanterie §u geben,

ber gegen feine militärifd;e Steifheit poffierltcf) genug

abjiarf). 3$ winkte ber 2öirt£m, jum S^en, ^ a^ i<&

il;re <Sd)Uberung beS Original^ von 33ebtenten, hm ld)

aufgenommen , treffenb fänbe. 2113 i<5) in ben Söagen

gediegen war, unb ^)au{ \\d) auf ben Äutfc^bocl

fdjwingeu wollte , mie§ icfy i£;m ernftyaft feinen *piaf$

auf bem Diütffife ber5talef<$e, mir gegenüber, an. £)ie=

fer beweis von Ijerablaffenber 23 ertrau liepeit verwirrte

tyn ein wenig ; er wußte nic^t gleich bie rechte Stellung

auf feinem ©tfce ju treffen, unb verfäumte barüber ben

(3vx\% ber <PofhnetjTerin ju erwiebern, welche uu$, in=
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bem wir vtfd) aus beut Slwre fugten, nod) ein l>er$lU

cfjeS : v Reifen. (Sie glücfltc& !
" nachrief.

GS baiterte eine Sßetle, e&e mein Dieifegefäl;rte $u=

fraulich würbe unb in'S *piaubern tarn, worauf icf) eS

eigentlich abgefeljen £atfe. £)er Diefpect, ben tym mein

Vis-a-vis einflößte, machte ilm Itnfifd^ unb einfplbig.

3$ mujjte i^m feine ßebenSgefcl)icf)te ftücfweife abfra*

gen, wovon id) nad) unb nad) SoIgenbeS erfuhr: ($r

war ein <£d)\x>abe von ©eburt , aber in *pol;len erjogeu

unb aufgewadjfen, wofnu feine Gleitern auSgewanbert

waren, unb wo fte ein Heines Bauerngut gepachtet

Ratten. X)ie fdjledjten UmfMnbe feiner jcuplreid&ert 3>amu

lie nötigten ilm, baS väterliche 4pauS ju verlaffen unb

fein ©lud auswärts ju fucfjen. (So ^atte er ganj

X)eutfcf)Ianb burdjwanbert unb nad) unb naef) mancherlei

Hantierungen ergriffen, bis er eublicf) , als baS erfie

9)?äb<3)en, weldjeS er f>eiratf>en wollen, ifym untreu ge*

worben, auS2Serbru§ ftd? bei ber ©— n 2lrmee anwer*

ben lief. (Sr l;atte bie erften ^^jüge gegen bte Sfran&ife

fen mitgemacht; feine Swniffe unb feine 2Bunben be*

wiefen, ba$ er ft<# brav gehalten. Sftadjbem fein £aupt=

mann, für ben er noefc. jefct eine grofe 2lnl;änglicl)Beit

verriet^, gejtorben unb feine Kapitulation abgelaufen

M
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mar, naf;nt et- ben Wd)U&» @c mar übrigen^ mit £cc$

unt> Seele Solbat gemefen. 2l(§ er l;6rte, baf$ td; felbft

ber (Bol)\x eines tapfer« öfftctcrS fep uixb alle 2ltf>tang

für feinen ehemaligen Stanb l;ätte, fafjte er auf einmal

vollem Butrauen $u mir ixnü mürbe allmaf;Ü$ fel;r ge*

fpratfug, mo$u unfere Umgebung il?m mannigfachen 21 ti*

lajj gab.

@§ mar 6er föönfte 3uutu$«3&ora,«tt uitb eben

Sonntag. 9htr wenige $uf>rmerfe waren auf ber ©tra«

£e $u fel;en; aber ftöfyüd)? ©imppen »on ßanMeuten in

il;rem $eietfäg$fhiate Samen an uns werbet, bie $ur

£ird?e gingen, *paul fannte bereit SSiefe unb mu£te von

(Einigen allerlei 511 etilen, ma3 i$ ? ol;ne befonberS

barauf 511 merfen, gefc£el;en lieft. 3e|t näherte ft<$ im$

ein größerer 3^0/ nüt einem jungen *}>aare an berSpi*

|e, melcfjeS man nadfr feinem Sdmiucfe für ein Braut-

paar galten tonnte. ^)auf grüßte ba§ pbftfje 9ftabd?en,

ba$ il;m freuitblicfj baufte unb aud? mir mit angenel;*

mer £>erfd)ämtl;eit juniclte, — >, <§§ finb Brautleute,

*

fagte ^paul, als ber 3«3 vorüber mar. ^>X)er $lad)$:

topf mit ber Stumpfnafe mar (Boloat bei meiner (Som*

pagnie. 23or einem fyalbtn 3al>re erbte er eine fd)6ne

5öirtl;fd?aft von feinen Leitern
;

\t$t ma$t ber Burfcfr

^oefoeit mit ber nieblic^en Dirne auf je^n Steilen in

ber 9Umbe. 3a, mer oa§ @lücf i)at, fül)rt bie Braut

l;eim; 's ijr ein mal;ree Sprichwort, 4?err!"
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(53 roat ein itfriElang von 3fct$mut$ in ber ferner*

htttg bcö ÄorporaB. 3» i>^ Xljat etfufyi ity kalb, bafj

bie Heine 35rmtt tl;m felbft ntc^t gleichgültig geroefen,

unb ba§ et fogar recfyt gut mit il;r geffä'n1>en> bevor ber

Sfad&Sfopf bie fd?6ue (Srbfdjaft gemacht, ^afct fing nun

an, feinem ©roll über ben SSanMmutlj uub bie Xveu:

toftgHeit ber SSet&ec auf eiae fel;r erge|lid)e 2lrt 2uft $u

machen. (Sr vermag nd) fyod) uub treuer, künftig Hüger

51t fet;n, unb bem faffcfjcn, üriftatifttareit ® efd? fechte @lei=

d?e» mit ©letdjem 5« vergelten. ijnbeffen festen e3 i^m

bod) fein rechter @rnfi mit feinem SCBeiber^affe 51t fei;u.

9ftau l)6rte feinen hieben nur alljtt beutlid) au, baf$ er

grofje ßuft fyatie, \\d) von bem halftere heften «Stumpfe

ober SpifeuäSdjen, meines il;m aufftiege, tvieber am
ücarrenfeile führen 31t laffen.

(Sin -Pofoug mit Bieten, melier meiner 5valefcbe

von Leitern nachfolgte, l;attefte jefst beinahe eingeholt.

*Paul, ber bie ftattlidje ivutfc^e l;eranfommen falj, warb

plöfclid? friß unb venoenbete fein 2luge von itye. (Sub-

lim toinfte er mit- bebeutenb unb rcieberljolt 31t, gteid)-

fa«t mief; aufforberub, bafj id) felbjr suuücffc^aiteu möch-

te. Unttull£ül)rlicl) breite id) ben 5topf l;erum. X)a fitalk

ten bie *peitfd)en ber nacfyjagenbeu ^.pofiillonS mir um
bie £)t;ren, uub bie prächtige vierfi|igc Jvaroffe flog an

unS vorbei. (Sine junge X)ame von großer <5#ön&eit

fäf bariu, eine ältere an il;rer ItuCen Seite, unb auf

W 2
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bem 9vMftfe ein f;übf$e$ ivammermäbcfyen, welches ei-

nen allerliebjlen Knaben »on §tx)et bi§ brei Sagten cittf

bem ©djoo^e l)ielt. <Paul beeomplimeutirte bie $rauen=

äimmer mit einer jupor^ommenbcn 2Bärme unb 2lrtig-

feit, bie wenig p bem 2>orfa|c paßten, welchen er

ftu^ vorder auSgefprocben. 3Me £ammerjungfer erwie*

berte feinen ©ruß mit einem fd)aIH;aften ßädjeln. 3d)

£atte faitm %t\t, meinen £\\t ju lüften, als bte junge

£)arae im $ßorbeifal;ren ftd? mit anjläubigcr $reunblid}=

Jett nad) un§ umfal;. — »Sinb es nidjt charmante

3>rauen$immer? rt
fagte ber Korporal, gan§ in *paul

$Berner3 Onanier. 3d; nickte tl;m beifällig 51t, benn

ber überrafd;enbe 2(n&ltc£ ber fcpneit 9teifenben f;atte

nidjt weniger ©inbrucE auf mi$ gemacht, aU auf i£u.

S*l&fl unfer fc£)werfälltger Schwager fdjien von ber

lieblidjen (Svfcfyeinung wunbetfam aufgeregt; er geißelte

unbarmherzig auf feine müben Stoffe gtt, bie ftc^ über

Vermögen anjlrengten, ber »orauSetfenben 5viitfd)e nad?«

zukommen.

»'£}aS läßt ftcf) beinahe an, wie ein Abenteuer,"

fagte td? ju mir felbft, inbcm id) mid) beljaglic^ in eine

2öagenecfe surüdlefmte, unb ben vergeblichen 2lnffren*

gungen ber armen *PofWepper jufaf), bie mein leidjteö

^uljrwerl mül;fam t>ie holperige «Straße f)inauffd;leppi

tem (Sin paar 9ftal waren fie \\<\\)t baran, bie fdjim-

wierwbe ßaroffe vor un$ $u erreichen. X)er galonirte 33e=
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<paul $u parlamentireu; aber er l;atfe ty« offenbar jum

JBefteu, bemt gleich barauf fe£te ftcf) t>a3 SSiergefpamt tft

Den fdjärffteu Xrab, unb lieg unfere befcfyeibene Stahfäc

meit lliiitet fid? juriief. 3$ faubntc^t für gut, biefe im»

gleiche 2Settfal;rt länger fort$ufefcen, fonbern befahl

bem *Pojittton, feine fraftlofen ^)fcröe $u ftf;onen; mas

er, ju sPaulö ä>erbru[fe, uid;t ungern tyat — X)er

235eg ging nod) immer aufmartS; naef? einer 2Beile \>eu=

fdnoanb bie Äaroffe, meiere bm i)öd)\ien tyiuxU ber

(Strafe erreicht i)atU, aus unfern klugen. 2llä mir felb|1

auf biefem ^PunEte anlangten, fafjeu mir bie Station

nur etma taufenb Schritte yon uns entfernt. £5ie Stak;

fcfye rollte gemädjfid? ben^dügel l;inab, unb naefy einigen

Oftinuten fuhren mir in bm £of be» *poff£aufe8, mo
mir bie &terft(juje£utfc&ef$on auSgefpaunt unb leer fte=

l)tnb fanben.

£>er <Poftf$reiber tarn $u meiner Äalefc^e unb off--

nete IjöfUcfy ben Schlag, mit ber Srage : ob id) vielleicht

ein Sdi^jfttcf nehmen mollteV (SS fepeu eben M\u
*Pferbe im #aufe, aber in einer Söierteljhmbe mürbe

ta) bamit bebient fepn. — „ 2>u einer SSierteljhmbe

erfH" rief ^)aul ungebulbig, iubem er aus bem v^5a=

gen fprang unb mir felbjr l)erauSl;alf. v 9ftem ^err,''

fu^r er eifrig fort, ,jjt früher von ber vorigen "Station

abgefahren, als bie tarnen tu bem üöierfpäuner; er
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barf baher nid)t fpäter als fie bebient werben." — >,9?id?t

fpäter, gan$ re$t!« bemerkte idj geraffen: »aber audj

nid)t früher; bae verlangt bie gute Se&enSarf , mein

^reunb." — T>er *p©flfdjretbet verneigte ftd> mit einem

(flauen ©eftd)te, al§ f;äfte id> U;m ein ©ef;eunni£ anver=

traut, unb lub mid) I;6flid) ein, in ba$ ^renibenjimmer

$u treten, tvo icb ein fd)tnacH;afte§ grül)fKicF finben würbe,

3d) ging, an bem *Poftfd?veiber unb an *paul vor*

frei/ gefegt unb fdjeinbar gleichgültig in bie ^remben-

fhibe, voo id) bie X)amen vermutete , aber niefjt fie,

fonbern ein paar alte «Ferren traf. £>er SOMaga, ben

man mir fcradjte, war fd)(eefyt, bas ^aefwerf «nb ber

n?efrpf;älif$e <Sd)infen wenig beffer. 3iu$ üangerweife

grif| id> md) einer alten Bettung unb blätterte barin.

XMe jhunmen Ferren in ber anbem (Scfe be3 3intmer3

fdjienen ftcfy bei tyren leeren ©läfern and) nicfjt befon-

berö m unterhalten. "Sie ffranben auf unb ließen mid)

allein in ber großen (Stube, wo mir julefet einige fran-

ööftfe^e (Sarricaturen unter ©lag unb 9ia{;men in bie %\\=

gen fiefen, mit benen id) mid) eine Solang b^fdjäftigte..

©in ©effüfter weiblicher (Stimmen, ba$ f$# jefet

unvermutet £ören lief, $og mid) fdmeÜ an eines ber

genfler , bereu 3Ju$fid>t in ben ©arten gina. tylc'in {9te
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l;or fyatie mid) nid)t getaufefjt; e$ war bic fctjoue ÜveU

fenbe mit tytet ©efellfdjaft, bie tcl) in bem ©arten fal>.

»Sie #Mte ben Reiben Knaben auf bem Zvme unb ftanb

unfer einem großen £irfcf)baume, nad) beffen reifen

3rütf)ten ba$ Stinb begierig langte. Die T)uenna — ba=

für tonnte man ba§ ältere ^rauenjtmmer galten— war

bemüht, einen 21 ff l;erab
(

utbtegen, ir>äl;renb ba& 5vam=

mermäbdjen ftcfy ladjenb mit einer großen ©artenleiter

fetyleppre, bk fte nicfjt fortbringen Eomtte. — » ßa$ eö

gut fewn, ßotte; btt fonntefr bir «Schaben tfmnl* rief

tyv bte junge T)amt $u, mit einem SSo^flaut ber

(Stimme, welcher il;re l;erjlid?e 5öeforgtl;ett für tf)i*

£)tenfimäbd)en nod? liebenömürbtger machte. 3$ war

na^e genug , um bie garten Umriffe if>rer ©rajiengeftaffc

unb jeben 3«g be$ retjenben @eftd)tey unterfdjeiben

ju Eonnen. (Sine unbefdjreiblidje 2lttmuij> , bte U;re ge*

ringfien Bewegungen begleitete, erl)6l;te bk 2SoOHom=

menl;eit ber tabeflofen kernten. 9^ie glaubte id) ein

ferneres 't&tlh gefel;en $u £aben. X)er Heine 2lmor auf

if)rem 2lrme votlenbete ba§ reijenbe 2Mlb, um eS §um

Sftobel! einer mobernen ßtebeSgöttin ju machen, mä)t

unwertf; , ben ^)infef eine» ^weiten (Jorreggio ju be*

fefräftigen. X)ie 2lef;nlid)feit be» &inbz$ mit i^r war uns

verlennbar, aud) betrug fte ftd) gegen baSfelbe mit bec

3ättlicpeit einer 9Jhttter : aber tpre (Behalt unb i£e

übrigem betragen waren ganj mäb^enlmft; fo, H%
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man ffe e£er für eine ältere ©djwefrer, aU für bte

9ftutter beö Knaben fyätte galten mögen.

X5aS 5vammermäbcben £atte injwifdjen bie ©arten«

leiter glet^wofjl in bie 9?al>e bc$ SSaumeS gebracht mb
bort aufgehellt, ©ie Vetterte einige SSÄa^Ie baran f;inauf

unb l;erab, mit junelmienber DreifHgfeit, als wollte

fte t^re ©ebieteuin von bem fefreu 35au ber ßeiter über=

jeugen. (Snblicb frieg bte junge £)ame, mit bem Stinbc

auf bem 2lrme, $ögernb unb yorftd)tig einige ©proffeu

hinauf, wobei ber jierlic^jre §u$ ftc^tbar warb. 3$
fyattt micb in ba* offene ^enjrer gelegt, ganj »ertieft

in biefeS reijüolle ©djaufpiel. 3u bem 21ugenblic£ be-

merkte mid) bie X)uenna; fte pfrerte ber ©gölten auf

ber Seiter ein paar SEBorte 51t, bie fiöt> wal>rfcfyetnlid? auf

miefy belogen, benn fte faf) noefy einmal nad) meinem

S*enjfer herauf. 3ene, bte ftcfy unvermutfjet beobachtet

wußte, gerietl; in Verlegenheit, unb fefete t>m\%a%

balb jurücf balb vorwärts, aU fet; fte unentftf/loffen,

ob fte hinauf ober l;erabjreigen fotlte. 3« ber 23erwtr=

rung machte fte einen falfcfjeit Sritt unb gleitete über

bie Eeiter ^erab , in bie Htm* il;rer ©efä^rtinnen. ©ie

festen fe^r erfdjroct-en, boc£ mel;r um be3 Knaben al$

«m ü;rer felbjr willen. 2lber bem kleinen l;atte bte

fcfjaufelnbe Bewegung gefallen; er wollte no$ einmal

auf bie ßeiter. darüber lachte ßotte übermäßig; bie

Xmenna jttmmte ein, sulefct aud) bie junge ©$öue,
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a&ec mit ber ItebenSwürbtgjfeu 95efd)etbeuljeit, welche

gegen bie ausgelaufene ßujHgfeit tf;rer ©efetlfcfyafterin*

xun fe^u angenehm abjiac^.

£)te ©ruppe entfernte ftd> von bem kannte, nack-

tem Sorte eine £anbvoH 5vtrfcr)eu Ijerabgeljolt, mit

benen fte bte Ungebulb beS tabeS &cfdf)roidf>tigte. Sie

^atfe ben Knaben tvieber tl;rer ©ebieterin abgenom*

men, unb lief mit tym voraus, ber ©artentlntr 511.

X)ie jroei Damen folgten langfam nacr). 3l;r 235eg

führte ganj nal;e an meinem Sender vorbei, von bem

id) miefy ein wenig surücfgejogen. Sie blieben vor et*

nem großen 9vofenbuftfje flel;en, an bem ftcr) noer) ein

paar frifd) aufgeblühte SBIumen jeigten. „ Sel/n Sie

boef? bte l>errlicr)e Dvofe, Sepl)ine!" fagte bie Duenna,

tnbem fte eine berfelben bradj. — „ Die ifr no<# fcf)ö=

ner!" rief Seplmte, unb ful;r f;afrig bama<#, um fte

gleichfalls $u ppefen. — »21$!' bie garfKgen Dor=

nenl* feufjte fte laut, unb jog bie vertvunbete £anb
jurücf. — 3$ fünfte ben ©tief? beS l;äpcr)en Dorne

tief im ^erjen, unb muß fo laut geädjjt i)abtn als

fte', bznn il;re unb ber Duenua 25fttfe fel;rten ftcr) $u*

gleich gegen baS ^enjrer, an meines tcr) rafer) vorge*

treten mar.

Das anmutf;tgile 2M;eln trat auf Sepl;inenö

feeleuvollem ©cftd;te an bie (Stelle beS augenblicklichen

Sd;mer$eS, ber nur leiste Spuren barauf suriufließ.
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T)h Uhfyafte Zfytitnafynu > rottet t$ andrem Heinen

Unfälle verriet^, fd&ien ifyv §tt gefallen. %i)v fd&öne«

2luge verweilte emtge Seennben auf mir* mit bem

2lu§brucFe finblidjer Unbefangenheit unb beugter, ©in

Sauber unau§fvred)li$er 2lrt lag in biefem SM?, bef*

fen SBirfung auf mie$ tfjr jeboef; nid)t verborgen $u

bleiben fdjien. Sie fc^lug if>r 2luge plö^licty errotl;enb nie*

ber, unb menbete ft<# $tt iljrer Begleiterin, bie ein wenig

von i£r entfernt ftanb. IM'e Xuienna fyatte mi$ in§rar*

fe&en mit §unel;menber 3lufmer!fam!eit hctvad)tct %fyu

©eftd^üge famen mir nief)t unbekannt vor, unb i^re

tOliene fagte beutlicf), ba$ fte mie$ fdjon irgenbroo gefes

£en &aben muffe. Unfere gegenfeitigen Beobachtungen

mürben burä} bie ^Intunft be3 frembeu Bebienten im*

terbrocfjen, ber bc\x X)amen melbete, tax) il;r Söagen

pr 2lbfal>rt bereit fen. Die junge Sd;öne l;ing ftd) an

ben 2lrm il;rer Begleiterin, unb 50g fte mit ftep fort. X)ie

lefctere fal) noäp einmal §u mir herauf; aber <3evl;ine

er^ob feinen BlicF, inbem fte ^art unter meinem $en-

ffer vorbeiging. Unvermanbt verfolgte idp bie liebliche

(Srfcfyeinung mit ben 2lugen, bis an
y
§ ©artender. T>a

bäudjte mir, fte roenbe ben frönen Stopf jurücf, nnb

fcf>e no<$ einmal verfiol;fen nad> mir. 9ßuttthfyt täufäpte

id) miefy; aber bie 2ßal)i^eit Ijdtte feinen volljMnbige--

ren (Sinbrue! hervorbringen Tonnen. 3$ war verliebt,,

unb geflanb e$ mir reblicf) ein.
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4.

23on meinen 5tna6enja^ren an bin i$, n>a§ I bte

ffiefcfjfecfjtSneigimg Betrifft, immer leicht entjiinb&ar ge=

wefen. 3iber ju meinem ©IM ober Ungfücf mar e§ ge=

wo'f;ulid) nur ein aufjTacfernbcS Reiter, wovon i$ enf=

brannte, eben fo fdmelt erlöfd^enb, als e§ entfianb.

Gelten bauerte ein verliebter DiaptuS länger als brei

Sage bei mir. Wad) biefer ßeit fanb \d) meifienS, bafj

bie (Schöne, von berief bezaubert mar, irgenb einen

wefentficfyen geilet* fmbe, ober ba$ es mir felbft fein

rechter ©ruft mit meiner SSerliebtbeit gewefen. 3$ 5 C2

wofmte micf>, einen £iebe$l;anbel al$ ein Spiel §u be-

trachten, bei bem man am ftdjerfien fäl;rt, wenn man
ben (Stnfafc niefjt $u grojj macf)t. T)aS l;arte bie gute

$olge, ba$ id), mie man ju fagen pflegt, ein fer-
ner (Spieler warb, unb immer bei guter fiaune

blieb, id) mochte gewinnen ober verlieren; benn we*

ntgflena war id) gewiß, Unterhaltung $u finben, wenn

and) fonfl md)t viel bei ber <Bad)e fjerausfam. <So ge=

febaf) es, baß id) fünf unb jmanjig 3al)re alt würbe,

el)' icb bie Siebe kennen lernte, obfdjou icfy fein Vlau

ling in ßiebeSfjänbeln war.

OJlein SSatcr, obwohl er, feitbem er als ein reicher

Wann ftcf) $ur9tube gefegt, unb ba§ 95tinftfc&e (Stamms

l;au§ in ber SReftbcnä erbaut f>atfe, öftere \>en SGBunfelj
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geäußert, ba$ fein eitriger <3of;u eine $rau uel;meu

mf$U, ließ mir bod) meinen Söilleu; fd;ou aufrieben,

baß id> in bei* 43auprfad)e mid) tri feine 2ibftc^>teu gefügt,

ixnb ü)\n $u Ziehe, gegen meine eigene Steigung, bie

'iSatyn ber ^Diplomatie" betreten f;atte. (£r betrachtete es

fogar als feine fd;limme 2>orbebeutung für meinen ^Be-

ruf §u einem auSgejeidmefen Sfaatlmäune, ba^ icf?

fjalb unb i)alb e.nffdjlöffen fcfyieu, mein ßeben, md)

bem SSeifptefe beS großen tyitt, als ein f*anM;after

3itnggefel1e jujubriugem ($iuige gfg>eirat{)Syorfcfyläge,

melcl;e er mir in früherer QeXt tfyat, blieben eben fo=

n>ol;f oi)\xe folgen, als bie Heilten ßiebeS=3ntrtguen,

worein id? mid) felbjr venoicMt |>afte. £)ieß mar nod)

gan$ neuerlich einige 9JM ber §aU gcioefeu, unb xd)

fjatfe burd;auS Beine Urfac^e, baS anmutige liben-

teuer, 6a5 mir fo unerwartet auftrieb, für ernjter ober

gefäl;riid;er ju galten, als ic^ beren fd^ou mehrere be=

ffanben. Um fo unbebeuHic^er überließ xd) xxx'xd) beu

(SinbrücFen be§ 2(ugenblicfS , bie fiefy mir eben fo £arm«

los als retjenb barfreUten. Die fc^öne grembe festen

unabhängig unb il;re Umgebung fyatte nid;tS 2lbfd>re*

cfeubeS. 2luf leben fiall tonnte es nur ein 3«n>ac^0

von Vergnügen für miefy fenu, t£re nähere SßeEannt*

fcfyaft ju mad;eu.

^>aul fam mir fef?r aufgeräumt entgegen, als idj,

um meine fc^önc ^eifegefa^rtiu nic^t aus bem ©eftc&te
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3« verlieren, au£ ber ft-rembenfhtbe wieber in ben #of

traf. — »2Bie ftefjfs mit unfern ^ferben, *paulV «

rief id) if>m 5«. — »Sie werben gletd) eingerannt

fei;n, £err] * ermieberfe er lebhaft „(Se ftnb ein *Paar

tüchtige Kenner ttnb geben bem <Pofl$uge nichts nad),

mit bem bie Srauenjimmer eben wegführen. * —
»r&tiz tyaiti i)at ofjne Bmeifet feine (Sdjufbigfeit ge=

tfym,* fagfe id), »unb bie fcü&fd&e £ammerjungfer in

ben 2Sagen gehoben?" — „©etroffen, &&&* verfemte

ber Korporal, ganj in bem galanten Jpumor, ben. bie

2ßirff;in an tl;m gerühmt. „Sticht »a|r, ba$ 5ftäbd)en

iji atlerltebfn Unb ifjre gndbige ^rau ! — SÖaS fagen

(Sie 51t bem ©eficfyte?" — »T)a§ e§ einer ©tftttn

Gfjre machte," erwieberte td). v 21lfo bie junge X)ame

ift verheiratet? *:— „Ober Sßitwe," fagte ^)aul; „id?

£abe au§ ben Dieben tljreS ivammerbienerS über biefeu

*Pun?t ni$t Hug werben können. (Sie Jommt von

SScrlin unb reif! in bie 25äber. * — „ £)al)in gef;en

wir ait#," mar meine Antwort: „ (Sr Jann fein

©lue? bei 3«ngfer ßotfe^en machen, greunb 9>aul.
*'

»ßufHg, (Schwager! fummle btdj!« rief <paul,

inbem er fjurfig feinen *plafe neben biefem einnahm.

„©lein 4p err £at gewettet, mit bem ^ojljug jugleid)

auf ber «Station §u fepn. ßa§ fe&'n , roae bu unb beute

e^immel wert!; ftnb.« — 'Der tyoftiücn [fefete ftatt

aller Antwort feine nerviqen ßä'ufer in Srab, bann in
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©afopp t unb bie Stakföe flog über Stotf unb ©tein

;

ba$X)orfunb einen 4po{;fweg entlang, ber uns bie 2IuS=

fld)t in'S Srete »erbecfte. 3» f»«f Minuten befanben

wirunS auf ber offenen (Strafte: aber fo weit ba$ 2luge

reifte, war nirgenbs ein 23ierfpänner ju feiern ($r

mufjte einen beträchtlichen Söorfprung gewonnen fjaben,

ober er fyatte, wie ber ^oflitlon »ermüdete, ben neuen

2Beg eingetragen, ber einige Stunbeu weiter, aber

bequemer als ber alte war. 3e länger unb fd)nefler

wir fortfuhren, befto wa^rfc^einlic^er warb bie 25er=

mutlmng bes ^PofütlonS. ^)a«I würbe unruhig auf fei=

nem St#e. (£rff ffritt er mit bem Äutfc&er unb be-

hauptete, bie Damen gönnten deinen anbern 23eg ge=

nommenl;abeu; bodj attmätßd) warb er fHtt unb fUller ,

bis er $ule£t, gauj fhnnm unb verblüfft, in einer un-

befc^reibücb albernen XrofUoftgüeit ba fafj. (Sr wagte

nitf>t auf$ufef;en, no$ ein sBort ber (S-ntfdmlbiguug

an mieb §u rieten. (Seine (Einfalt unb ^aljrläjfigt'eit,

fid? um ben 2$eg, ben bie X)amen nehmen würben,

gar nicfyt etfunbigt ju fyaben, bemüßigten unb ft^mec^

ten ifyn aufterorbentlidj. Der £omifd) = Häglicbe ZnUid

beS armen Teufels entwaffnete ben Unmutl), welker

mid) über meine getäufc^te (Erwartung auwanbeln woll-

te. X)a id) ii)\x nifyt auSfdjalt, fing er mit ftd? felbft ju

grollen an, unb nannte ftcfc, erf* murmelnb, bann tnt-

mer lauter unb heftiger, einen Xropf, einen Dumm-
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bart, rote es nie eine« eitleren gegeben fyattt. »3$
tootlte nur, ©ie rieben mief) nmefer burd)prügeln

,

£err!" fagte er, tnbem er fid) $u mir roanbte; »Uf)

Ijätte e$ roal;rr)aftig verbient. 23o icf) nur meine euifäfe

tigen ©ebanfen gehabt ^>abe! 9tei«, fo ein Streif ifr

mit* nie begegnet,. obfd?on i# eö an manchen 2I(bernl)eU

ten nid)t |)abe fe(;leu raffen !* — 3$ mußte bem ar*

men 9ftenfd?en gute SSorte geben, um ilm nur einigem

maßen ju beruhigen, wobei e$ mir nidpt leicht roarb,

\>a$ ßac^en $u unterbrücfen, ju bem feine brotlige

83cr$nmfhma, mic$ anreihte. — Da miq> ^)aut fo gut

gelaunt fal;, fing er alimäl)lid) an, fein &crfel;eu felbjr

mit mel;r 9tac^ftrf)t ju beurteilen; ia, enblicb Beerte

ftcf) fein Umoitle fogar gegen unfere 9teifegefäl;rtinnen

itnb gegen Me 2öeiber überhaupt, bie fret^ toaS apar-

tes l;aben müßten unb immer ünH gingen , wenn 21 n*

bere redjitS. „Baffa!" rief er jule£t ganj be^erjt unb

fafr l;o<$mütl;ig aus : „ am (Snbz führen alle 2Bege nad)

Korn; unb ef>' e$ 9iad>t wirb, treffen wir mit i>cn fd;ö=

nen 2luSreißerinnen bod? $ufatftmen.

*

• »So wirb es hoffentlich fei;n,
K

fagte ict). » 2lber

nun, ^reunb, faß er fein ©eplauber, unb fror' er mic£

in meinen Betrachtungen uicfyt.
K — 3m @runbe ix>ar

e» mir nid?t ganj unlieb, bei bem frcuublidjen 21ben=

teuer, auf n>eld)e3 icf) ausging, gleich anfangs einigen

^»inberniffen §u begegnen. 3n allen Vorfällen be$ 2e=



ben£ fyaU id) gefunben, bajj es gwt fep, ben Stotf mfyt

W verlieren. <Bo angenehm mir bie (Srfcfyeinung ber

fdjönen Dveifenben mar, unb fo lebhaft id) mxd) von i£>r

angejogen fünfte, fo fyatte t$ boa; notf) SSefonnen^ett

genug, «m mir von meinen ©mpfmbungen unb 2öün=

fa)en 9tea)enfa)aft jn geben. 3$ f>offte burcfy ben ?Iuf-

fa;ub nichts von ber £öfHia;!eit be$ @enuffe§ einzubü-

ßen, welchen i<$ mir von einem ^wetten %tfammen*

treffen mit meiner ©gölten verfprac^. (S§ fc^abet bem

SBo(;Igef($macfe einer reid)befe|ten Safel nid)t, wenn

man bie ©jjlujf burd) 9Tü entern f>ett fd&ärft. X)er 9taa>

genttfj ber Erinnerung an bie reijenben ©cenen, beren

Beuge ia; erjr getvefen , mar ein ©enumt mef)r, melden

ia; meiner jefcigen 9vu£e unb Raffung verbannte.

(Sollen angenehmen SSorjrettungcn nad)f)ängeub,

fu£r ia; bura; eine mofjlbebaute ßanbfdjaft fjtn , beren

einförmige ^egemmßigfeit §u meiner ruhigen @$ttttüf$i*

frimmung pa^fe. T>a6 fruchtbare ©etreibelanb mar ^)in

unb mieber von Sßiefengrünben unb Heilten -SSaums

Pflanzungen unterbrochen, aus melden ber 5virftf)baum

mit feinen reifenben grütf/tenmir überaß entgegen Iaa>

te. (Sine einseme 5Baiternf;üffe, an ber ia) vorbeüanu

fyattt eine befonberS liebliche Sage. (Sin gan§e§ 2öälb-

a;en von £irfd;bdumen umfränjte fte, an beren vorbei

frem eine große Seiter lehnte. B^et Heine .
Äinber ftan=

ben babei, von melden ba$ ältere fcinauftuffettern ver*
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fudjte, roäl;renb ba$ jüngfte i>en (Srfolg begierig $u'er=

warten festen. X)a$ anmutige 9SiIt> attö bem 3öirtl)$=

garten gellte ftc^ meiner ©mbilbima, n>ie gegenwärtig

bar; id) Rauhte bie fc^öne £-rembe no$ einmal ffrau=

c^eln unb in bie 2lrme tyrer ©efellftfMfterinnen fjer=

abgleiten 51t fe^en. Unnritltuljrlid? friefj id) ben *Pofhtton

an, ber, in bei4 Meinung, baf; id) anzeigen wolle,

feine *Pferbe aufrieft. ^)aul, welcher bie ilinber bemerk

Ijattß nnb meine 2lugen tl;eilne£>menb auf fte gerietet

fal;, flieg l;urtig ab, um ben Otiten ein paar #anbi>oll

5vii*fcf)en ju pflücfen. 3$ winkte if;m Beifall ju, obgleich

feine Auslegung meiner Pantomime jiemlid? roeit von

bem «Sinne berfelben entfernt war.

2luf» Sfteue in meine Träumereien »ertieft, falj id)

mief) p(ö£litf) yon einem alten Ärüppel barin geftört,

ber an ber Strafe iaa, unb miefy fe^r ungefium um ein

2llmofen anbettelte. 3$ n>ieö tyn Eurj unb mit garten

Söorten ab. tyaul griff in bie Xafdje unb warf il;m ein

3weigrof$cn)lüä: %u. » &er$eil;en ©ie, £err! u
fagte

er, ftd> ju mir ^erurn roenbenb: „es ifi eigentlich wt=

ber bie Suborbtnation, ba§ ic^> einen Bettler befc^enfe,

i>en (Sie abgewiefen l;aben; aber ber arme iverl ifi ein

alter ftrtegöfamerab, unb obfepon er vielleicht nidjt viel

taugt, l;alt' id) e£, aH Boibat, bod> für meine ^Pfftetyt,

tl;m von meinem Ueberflu$ ttnyaZ mitzuteilen." —
s> 255ar ber alte 5ftenf$ «SolbatV" errciebertc i<#, ein
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wenig befc^cimt; >,baS \vu$te id) nid)t " — »Seine

Uniform ftejjf freilidfj $erlumpt unb unfrenntlicf) genug

öiiS," verfemte ^>aul; „ boeb td> Eenne tyn von langer

3cit \)ix. 3m ftebeujäl;rtgen Kriege foll er feljr bra» ge*

f()an £aben; jet^t freilief) nennen if;n bie £cute einen aU

ten Xmntettöolb. T)od) id) bin tym nid)t pxm 9vidjtcr

bcjlellt, unb Samerab bleibt Äamerab, benF id). ** —
„ AüerbingS , $reunb *paul! * unterbrach id) ü)n; „ ©r

bat ganj re$t, unb id; war'S, ber fehlte. 3$ n>iCl mir

bte £e!;re merfen, unb banf %fym bafür.

"

23ir festen itnferen 2öeg olme weitere 3«fäfle fort

unb fernen bei guter %cit auf ber britten Station an,

wo id) ein 9JiittagSejfen befallen liejj. ^aul, ber ben

Sifd) unb bie Aufwartung babei beforgte, machte feiner

itammerbienerfdjaft unb feinem feiigen Hauptmann (Sljre,

bei bem er, wie er mir umjtanblicr, erjäfjlte, ben I;äuS=

liefen ZMenft erlernt fyattt. 3« ^m ßobe feines e£ema=

ligen «^errn war ber gute Wtenfd) unerfrfjopflic^ , was

mtd) n'idjt weniger für tfm einnahm, als bie jwei gemütl)=

liefen 3üge eS traten, bereu id) fo tbtn erwähnt i)abe:—
1)a bte @efcl)idjte meines ef;rlicf)en *Paul tjalb unb i>alb

aud) bie meinige ifr, unb er, wie id) fyove, in ber ßefe-

Weltraum weniger $reunbe fyat, als id)*): fo glaube ic^

*) (fjne JCftfotsiuiig attf 6 antut l?p r t n f S l e £ i e 2 t e*
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von bcn SRegefn eiltet* pragmatifeben <35efc^td;t§cr§ä^Iitng

nid)t aU$u fef;r abjumetd-en, menn id) fortfahre, ben

einfachen unb gemächlichen @ang meiner ßiebc$begeben=

l;eit, burrf? bie (Sutfätle unb <2d;nurren meines tretü;er=

gigen ÄammerbienerS, v>on 3eit ju 3eit anjufrifdKit. —
(Sin Schaben an bei* 2ld)fe unferer Äalefdje, ben bec

-iBagenmettler bebentlid? fanb, f;ielt tmS nad) bei* 9)M;l=

§eit nod; anbertf;alb (Stuttbert auf. £)er Unterfdneb ber

Seif, mefcfyc bie reifenben £)amen ungefähr nöfyig, fyaU

ten, um if;rcn [längeren 2öeg juriicfjulegett, marb ba=

burd) beinahe aufgehoben. SBir mußten befürchten, bie

grauen §u &erfel;len, wenn mir nod) länger yermeilteu.

*Paul fing au, fef>r uugebulbig $u merben. (Sinige ©lä*

fer 9lf)einmein, bie id; i^m aufgenötigt fyatU, fdnenen

tt;m $u ivopfe geftiegen $u fepn. (S3 mar inbeffen bie

gutartigfie 2öeinlaune, ^ie e$ geben fann. T)et galante

£tf £>atte mieber bie £>ber£)anb in ü;m, unb Jungfer

ßottdjen mar immer fein $roeitc$ 2ßort. (Snbli$ mar un=

fer Söagen im <3tanb, unb mir fuhren ah. (SS mar f>of)e

Seit, menn mir bie ©renje no<$ *>or 2lbenb erreichen

moßten.

&e§gef#ict?te, (© efa m m e (t e ©Triften »on
SS eil l. £f>eil,) tuonn ^aul fd?on früher auftvar.

9i 2
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5.

T>ie Straße mürbe attmäfjUg belebter. $\\[)mevle

von verfßiebener ©attung begegneten «n§ ober lenken

von ben Seitenwegen in bte (5£aujfee ein, bie ^?ieu

beffcr 5« werben anfing. 2luf ben S^bern fal; man üanb=

leute, paarroeife nnb in fleinen ©ruppen, tyren fonn=

tägigen Spaziergang machen. Um ein einzelnes 23irtl>§s

bau$, bei bem ber <PofHllon anfielt, mar eine größere

2lnjal;l von Tten\d)en verfammelt, bte ft$ bei'm Bier

nnb bei frfjledjter 9ftuft£ luftig machten. 9JM;rere junge

BurfdK l;atten Streit mit einem Bärenführer, beffen

Sl;ier fte neef-ten, nnb ber barüber l;eftig erboft festen.

(§r brol;te ben jungen beuten, feinen Bären auf fte lo$*

$ulaffen. Sie labten unb forberten ilm auf, 5U geigen,

was bie laljme Beflte für Sprünge machen Sonnte. X)a=

burd? nod) mef;r aufgebraßt, lief er ba$ 2l;ier lo§,

welches mit milbcm ©ebrumme unter bie SDfcenge ftürjte.

Z)er ganje Raufen fiob erfßrocten auseinander, unb

warf in ber SSermirrung mehrere Sifc&e unb Bän!e um.

X)er Bär festen wirfttc^ fe^r gereift; er verfolgte mit

8But|> einen ber Burfcljen, melier ftd& anfangs gegen

if;n l;afte jur 5ße^re fefcen mollen. „£)a$ gibt einen

Seufelöfpuf !* rief $)aul, iubem er einen Äntttel vom

Boben aufraffte unb bamit auf bie Befne losging. X)er

Bär flutte; er fcfjien zweifelhaft, ob et feinen neuen

©egner anfallen ober ft$ gegen ben vorigen wenben
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follte. Tibet tyaxtiö entfc&foffene Haltung tmponirte i(jm.

(Sr blich fiebert, unb Da $ugtei$ fein Sityret, Dem vor

bem Ausgange bange ju werben anfing, tl>m mit befätif*

tigenber (Stimme jurief, £el;rte er um, unb ging lang*

fam bem Sefeteren entgegen, von meinem er fid) gebuT-

big mieber feine Sltttt anfegen lie§.

3ebermaun rühmte <PauI§ 9)httf;, bor, rote ber 58ä=

renfü^rer je£t felbft gejianb, ein tr>af;rfd)einlicfye$ Un=

glüc? verl)inbert fyabe; benn fein Sfjier fei; no<$ nicfjt

reefrt gejä^mt unb il;m fd?on einmal burdjgegaugen. —
„3&abi$ fagte ^>auf gleichgültig, „bei uns in tyofyUn

fürchtet man bie 25ären nic&t. ^S ftnb gutartige 5Befi-ien,

bie Vernunft annehmen; man muß, tynen gegenüber,

nur bie Raffung n^ vertieren. " — X)ie ßeute fachten

über tyauU <öemer£ung, unb 2lflev fefjrte jur vorigen

ßufHgfeit jurücF.

9tad) biefem ^ntermes^o mit bem Vetren, auf ben

mir nod) einmal jurücKommen werben, machten wir um?

roieber auf ben 28eg unb näherten unS allmäpg ber

©renje. ^>aul mar in feiner gefd)ir>ä|igen Saune; er er-

lätylte, halb bem $)ofHHon, Ijalb mir, von feinen $elb=

$ügen unb von bem Öe&en in^ol)len, ba$ er mit viel $Us

mor betrieb. 2luf einmal unterbrach er ft<$ unb jaulte,

bei'm 2lnblicf be£ nal;en 3<>ttl;aufe$, etrvtö ungebührlich

auf, fc^lug fid) aber gleich felbjf auf ben $hmb, inbem

ev mit ber anbern <$<mb verfto(;leu auf bie vierzigt$a=
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roffe jeigte, bte neben bem B^^g^aube ftanb. £>bfcr;on

id) micf) einer Bewegung bei* $reube felbjl nicfyt erroel>-

ren formte, beobachtete id? bod) eine fdncHidje Haltung,

als mein SBagen bei bem -Sott^aufe anfuhr unb ^avt

neben ber Äutfdje ber Damen £ielt.

Qtf) traf ba3 ältere ^ranenjimmer in einem 2öort=

roed)fet mit bem ©renjbeamten, roeldjer ben ^Paß ber

Sftcifenben unterfud)t f>atte unb ifm nid)t in Ordnung

fanb. — „ @S jM;en aber nur jroei ^)erfonen im ^affe/
4

fagte ber Wtann mit erster, §iemltcf> barfc^er Stirn*

nie, „unb l;ier ftnb brei, ba$ £inb ungerechnet." —
,,3lbgefd>macFt! " erroieberte bie Xntenna in fpi^igem

Sorte: „roer wirb nad) einem Äinbe in einem ^>a[fe fra=

gen?" — „<5i, ei, -Dtabam! " i>erfe|te ber Wlann un=

willig: »ba$ nutf id> beffer üerfreljen. (Sin 5vinb fyat

manchmal fe(>r yiel 51t bebeuten. * — £>tc junge <Bd)öne

warb über unb über rotl; bei biefcn SBorten, unb flu-

frerte i^rer Begleiterin etwas tn'S £>hv. — „ Sttit ^vex
<Srfaubni§, mein «^err," fu^r biefe in gemäßigterem

Zone fort: »%vavi \>. Saalen l)ier, auf weldje ber -^aß

lautet, fommt mit ibrcr Äammerjuugfer, bie aud) bartu

genannt ijr, yon Berlin, um üt's 23ab ju gcljen. Sie

ij! bie Butter biefeS £inbe3, ba$ bei mir in ^)eu)"ton

ijl. 3er; bin bie 2anbgericf;t§ = 2lbüocaten$ = 9Bitwe £hH

in I}**, bie bort 3^bermann rennt 'Die ^rau 9)uim=

ma na^in im» auf ber Durchreife mit ; ba$ Hann bed)
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ntcfjt ben mmbefien Uütjfcmb fyciben." — y&rtfy; bodj,

s)Jcabame!" antwortete ber SQfcma mit ßarric «£>art=

näcftggeit: „ber *}>af$ würbe gejlem in X)** vibirt;

biefe Umfräube follten barauf bemerkt fe»n. «Sie wer-

ben ftd? gefallen raffen , nad) £)** jurücfjufrefjreu. "

3$ mar injwifc&eix ausgejriegen, um beu Streit,

n?o möglich, beizulegen. £)er ©reujbeamte, welchem

i$ meinen eigenen s])a£ überreichte, ernannte mict) unb

$og fyöftity feinen £ut „Da ifr ber 4?err 2egationS=

Vtaty felbfr, ber ben *Pa$ ttibirie," fagte er; „er wirb

am befielt von ber Sad)e urteilen fönten;" — »fBa^t*

Saftig, ber «öerr Segationö = ftaty in gtetfttt!** rief bie

8anbcjertc$tS = 2lbvocaten§ = 2ßitwe voll Vergnügen , al$

l;dtteu wir unö fd&on fmnbert 9ftal gefel;eu; „ baö ijr

ungemein glücHi$! Der 25ebieute fagte auSbrücflicb',

er l;abe bem £errn Dtatl) ben ^>a§ 51t eigenen 4?änben

übergeben; aber ber giuäbige «öerr fei; mit @efcf)äftcu

fo überhäuft gewefen, ka$ er nur einen SMicf in ba$

Rapier getl;an xxnb il;n auf ber Stelle abgefertigt l;ätte."

3$ fa|? ba$ fdjone 2fnge ber liebenSwürbigen juu=

geu §ran anf mid) gerietet. Die bringenbe iöitte lag

barin, il;r bie SScrläugcruttg bicfeS unangenehmen 2luf*

tritteS ju erfpareu. Jjdj tyatte bie Starke nitfyi, ju ge*

ffr^ert, ba§ t$ meine Stelle niebergelegt.unb mit bte=

fer Sad>e uid)f3 mefjrju fyun ^dtte. — „9ftir fcfyemt,*

fagte id> i)öflid) 511 bem ©reitjbeamten, »ber Mangel tu
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s£a=

begaffen, jumal mit ^rauensimmcm, pflegt mau e£ fo

genau nicfjt ju nehmen. 3$ mürbe an S^ret Stelle tyun,

marum mannte bittet."— DerOJlann lächelte unbnal;m

bie *Päffe mit ftc^>, bie er halt) baranf, mit ber nötigen

Ausfertigung \>erfef;en, ber Dame unb mir ein(;änbigte.

d'm SMic? voll imbefäjretblitfjer ^bulb mar ber

&ol;n, meieren id) für bie Heine 2JmtSimtreue empfing,

mit ber id), auf foldje SBeife, meine btplomattfc^e ßauf-

bal;n befdjlofj. 3$ fyatte mtcb ganj ernftyaft mieber in

meinen 2£agen gefegt, unb mar fo ber rebfeligen£)an£=

barfeit ber 2Bitme $ef> auSgenncben, bie aber utc^t um-

(nn fonnte, bem l;olbfeligen Blitf tf;rcr "£)ame ein:

tres-humble servante unb einige 5vitjjl)ctnbe nadelt*

fenben, ba fte an mir vorbei unb l;iun)egful)ren. ^Paul

ging babet mcfyt leer aus ; benn 9Jlamfell Zottfycn niefte

gar freunbltc^ auf ifyn §urücF, als fte bei einer 2ßen=

bung ber Äutfc^e no$ einmal ftd)tbar marb. Unfcre £a*

lefdje folgte ber metblictyen Äaravane auf bem guße,

2Bir Ratten bie Ausfielt, ben 9teff unfern- Dvetfe in ber

angenefmtfien Begleitung jujubringen, unb eö mußte

fd)ümm gel;en, menn mir, am (£nbe ber Kursen fiafyvt,

nid?t fd)on fo begannt mit unferen ^eifegefa^rtinnen

geworben, aU mären mir ein 3a(;r lang mit ifmeu $ur

<2dmle ober in bie $trd[je gegangen.
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93on ber ©renje an jtefjt ftd) bie (Straße but#

ein enges Sl;al fmt, ba$ ft$ nad) unb nadj erweitert,

mb enbüd) in einen £effel wn bergen aueläuft, von

benen man ben fyktyftm liberfteigen mu£., um in ben

23abeort $u fommen. 2Iuf ber festen «Station nimmt

man öorfpann, unb ein Xfye'ü beö 2Begeö wirb ge=

wölmlid) ju $u§e jurücfgelegt, ba einige (Stellen fel;r

fireil unb nic^t ofme ©efafju ju befahren ftnb. T>ie Son=

ne war bereite untergegangen unb bie frf)6njle 'iibtwb:

bämmerung ruf)te über ber romantifc^en @egenb. 3™
Offen erfjob ft<$ ber Söollmonb, melier bie einbredjenbe

$tcnfyt in ein fanftereS SageSlic^t ju verwanbeln ver=

fpracf). Unfer ^ofMon griff fic& an, um ntcfct fnnter

bem SSierfpänner jurücB ju bleiben, ber uns fo natyt

war, bafj mir zuweilen bk muntere ßotte lachen hörten,

unb id> fogar auf SeplnnenS nieblidjem Strol^ute bie

golbenen 2le^ren blinEen §u fe^en glaubte. 2öir trafen

§ugleicfy mit unfern 9teifegefä£>rtinnen auf ber Station

ein, wo fc^on frtfc&e *Pferbe unfer warteten unb fctynell

gewed)felt würben. 95eibe Äutfcfoen fuhren, unter bem

Untfono yon brei fd)metternben<Poftt)6rnern, in rafc^em

Srabe weiter, bU wir ben $ufj beö 23ergeS erreichten,

wo bie <pofUUonS jebem unferer 2öägen einen 3«g £>ä)\

fen »orfpannten.
j

• •

X)er ^BergiutcFen ergebt \\d) aflgemacfy unb wirb $«-
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nel;menb feiler mit) unwegfamer. tyaul frieg ab, gleid)

i)nnad) and) id). 2Sir gingen eine «Strecfe neben unfe-

rn* £alefd;e f)er, bie bem Zeigen bei* grauen Stritt

für Schritt folgte. 'Die <2traßc wenbet ftd) nun unb bi(-

beteine #rt von ©dmeefe, über meiere ba$ boppelte ©e-

fpann bie teilten £utfd)en mit 2lnjh4engung l;inauf$og.

3d> faf> unfere 3teifegcfäl)rtinueu bei ben ©cfywautuiu

gen ü;reS 2£agen3 in jtemltd) unserer Haltung fifcen.

©in <2cfyrei/ meieren Sorte wa£;renb einer folgen

Scr)want"ung aitdfticfl , braute mid> in il;re 9Mf;e. X)te

(Stelle, über bie bei*
v2Sagen c^cn hinweg mujjte, war

eine ber gcfa^rlic^jl-en, unb eS fügte )id) , bajj id) tytt in

bem ?ütgeub(icf erreichte, wo er eine Bewegung junt

fallen machte, ^rau von «Saafeit erfcr)rac!, boopelt fktt

Einmal, i>a fte micr) fo unerwartet il;r §ur Seite fafj,

als fte ehen in ben 2lbgruub §u frürjen glaubte. 2tber c$

war Bein unangenehmes (Srfc&recfen , wie baS ßäc&cln

bewies, weld;eS jtdj plöfclid; über tfjre vom 9ftonblicr;t

ü b er jlraalten Söangen verbreitete. Wit vieler ©rajie

entfdmlbigte fte es, baf* idr> fte ftetS in Sagen fcil;e, wo

fte ftcf) außer Saffttng feefa«^« ®ie bannte mir hierauf

recfyt f;erjlid) für ben X)ienfr, welchen icb if?r bei bem

©renjamte geleitet; es fen Bein gleichgültiger £)ienfr,

^fe£te fte l;insu, beim nichts fet> il;r wibriger, als bie

$»rmlid)!eiten, mit benen man bie 9veifenbeu quäle. XMe

£i*au Sanb^eridjtS - 2lbvocatin unterlieg nierjt, mit einen
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großen 2(ufmanb von ^Borten in biefc Danffagung etn=

$ufHmmen, mobei id) \üd)t menig überrafdjt mar, mtd)

von il;r mit meinem 9Tamen anreben ju l;ören. 3$
fyatU alfo mirHicb bie ($l;re, von il;r gekannt $u fepn

;

bod) gönnte id; mid> nid;t erinnern , fte jemals gefpro-

d)tn ober von if;r gehört ju l;abcn.

ftfa ein Xf>eif be» gefährlichen 2öege§ erj! nocf) §11*

rüct" 31t legen mar, frf)lug icf) tön Srauenjimmcrit vor,

l;ter au» bem 2ßagcn ju feigen, inbem ber ^ujjffeig

ntdjt befcfnocrlid? unb in ber l;ellen S&BKt&a^t ud)t an-

gcucl;m jtt gefeit fep. 2ottd?en mar bie erfte, meiere biefe

2lufforberuug befolgte, unb, ol;ne bie (Srlattbuifj il;rer

{^ebtetertn abjumarten, fdmell auSjtteg, nm il;ren £al$,

mie fte fagte, in <2i$eri;ett ju bringen. 9lad) einigem

5Sebcnl\>n folgte bie junge £>ame U;rem 25eifpiele. 9utr

9)tabam £e§ 50g e$ vor, in ber Äutfdje &u bleiben. Sie

verwerte, btn -Beg fcfyon öfter» gemacht §u l?aben; in

einer folgen 91ad)t befonberS fep ntcfyt ber geringfte

Unfall $u befürchten. Um i>cn e^taf be$ Heilten %$iU

i)cin\ \üd)t ju jTören, ber in bem Scfyoof} ber £>ucuna

fauft fd)lttmmerte, mttiigte beffen Butter bareiu, nad;-

bem )k il)rem $3ebienten unb ten ^)oftillon§ nod) ein*

gefd)ärft, bei bem 23agen §u blähen, bamit ja fein

HiiglücB gefd>el;en rönne. $Mt fdjlojj ftc^> freimillig ber

(Söcorte an, 31t ber ftd) $ule£t and) ßottc^eu gefeilte.

WHt bem 6iublid)jlen $ro£ftmi l;ing ftcf> (Seplnue nun
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an meinen ?lrm 'unb l;üpfte mit mir fort, fo, baß wir

bie Äutfcben balb stemltc^ meit hinter uns ließen.

\ steine Begleiterin bemieS, baß, wenn fte leicf;t in

33erlegenf;eit geriet^, fte au# balb $utrauli<$ werben

fonnte, unb be§ feinden ©efellfcljaftatoneä mächtig mar.

Wit ber größten ©emanbtljeit ging fte auf bie 2Jnftcf?ten

be$ OJtitfpredjenben ein, nnb mußte ben gaben ber Un=

terrebung fefaufjalten, o^ne jemals ermübenb ju werben.

2Bir fpracfyen tton bem Vergnügen beS Reifens, fcom

<&tabt = unb ßanb(e6en , »on bem 2lufentl)alt in be*

rühmten 55äbern unb großen «Stäbten, beren fte mef)=

rere befugt fyattt unb genau Jannte. 25efonber§ frf)ien

fte ftd) in 2öien gefallen $u fyavtn ; _au<$ SBarfc^au'S

ermahnte fte, wo fte, leiber, if)re Butter verloren.

$ftit ber größten Zfye'ünafymt aber gebaute fte ber

<S$mei$ unb i^reS Aufenthaltes am ©enfer «See, in

beffen Umgebung fte bie glücHictyflen 3a^re itym 3u=

genb §ugebrac£t, unb wo fte einj? il;r ßeben su ht-

fließen gemünzt fyätu. 23on il;ren perfönlic^cn 2>er=

l;dttniffen vermieb fte $u fprectyen : bod) tonnte id) nad)

einigen i^rer 2leußerungen nidjt smeifeln, ba^ fte 5Bit=

me fei; ; benn fte festen bloß tton \id) felbft abhängen,

unb einmal mar batton bie 9tebe, ba^ ber unglückliche

9tettolutionStneg il;ren 2öill;elm, fd>on por feiner Q5c=

burt, $ur 2öaife gemacht l)abe.

DaS 3ntereffe, meldjeS mir (SeptunenS öeiffreidje
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Unterhaltung einzuflößen anfing/ lieg mi$ b&tibfyefy*

vc körperlichen Otctje vergeben. £>fme ben £)rutf il;re$

mannen, runben^lrmeS, ber im aufwärts feigen mancfc

mal fühlbarer mürbe, mär' es mir faum eingefallen,

meiner Begleiterin *>ott Seit 51t Seit in bie frönen

2htgen §u fel?en, unb bie sH>irtung be$ 9ftonbf$eineS

auf tyre feelenyollen ©eftdjtSjüge $u beobachten. Sie

f>attc bisher, im (Sifer beS ©efpräd)$, ber lanbfd&aft*

liefen Umgebung um unö feine 21ufmertfamfeit juge^

menbet. 3efet Ratten mir bie Spi£e be§ Berges erreicht

un^> ba$ munbervollfte Scfyaufpiel, bie %u$)id)t in eine

unermeßliche ©egeub bei SDioubbeleucfytung , eröffnete

ftd? yor unferen Bltcfen. £>en (Sinbrucf, melden biefer

außerorbentficfye 2lnblicB in Seplunen ^erporbrae^te,

mar eben fo tief als überrafdjenb. » ($ l 9 f in m ! " rief

fte, in einer 3!rt pon (Sntjüchmg , als fäl;e fite biefeS

mvH'id), 3rgenb eine bidjterifc^e Befdjmbung mochte

tl;rem ©ebäcptniffe porfcfjmeben, mit melier fte bie

©egenb perglid). Sie ftanb mte pergeiftert neben mir,

nac^läfiig auf meinen 2lrm gelernt. 3<$ füllte i>k tvaU

lenbe Bewegung tpreS BufenS, unb glaubte bie leifen

Schläge beS «öerjenS barin $u fpüren. „©Ipftuml"

lispelte fte noef) einmal, mit bem füf efren 23ol;llaut ber

Stimme. X)ie grauenhafte ©efhilt, pom Silberltcfyte

beS 9ftonbeS umffoffen, baS perHärte 2lngeftc^t unb bm
etmaS gefenften Blicf vorwärts gerietet, — e$ mar
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eine (Srf<#eimmg, einem ber $Bewol;ner jener feligeji

©eftlbe nic&t imäl;nli$. 3$ fagte il;r ba^, einfad), mit

wenig ©orten , wie icf) eö empfand Da fd)lug fie if>re

klugen gegen mtd) auf, unb ein SBIicf voll uncnblid)er

4>ulb unb 2inmutl; begegnete bem meinigen, unb rul;te

barin mit fanftem 2Sol;lwollen. 3$ Htte ü;r um ^m
JpalS fallen unb fie umfd)lingen mögen in unauflö&li=

d)er Umarmung. »2lnl>etungöwürbtg ! •• gammelte id),

mid) fel£»fl: oejwingenb, inbem \d) Ü;re jarte weiche

£anb ergriff unb an meine Sippen brückte.

Die (Stimme bei* fdjäüernben üotte weefte mid) au£

ber särtlidjen SSa^üchmg, worein mid) biefer l;immli=

fc^e Moment verfemt fyattt. 3$ fa£ bie Äammerjofe,

»on^)aul unter jttifct, ^S ©ipfel ber Zni)oi)c erHimmen,

unb l;inter it)nen unfere ihttfcfyen kommen, welche bann

auf bem ^Hateau beö 5öergrücFen3 l;ieltcu. — „(Schläft

2ötll;elm nocl)?" fagte £rau ». Saalen, inbem fie \id)

tl>rem sIßagen näherte. Der Stnabe fcfylummerte noefy

ved)t fanft, unb and) 9ftabam £eß mußte \id) ermun=

tern, um U;ren 9?etfcgefäl;rtinncn *J)la| §u machen. —

*

»28o werben Sie wolmen?" fragte \d) Sep^inen,

als icf) il;r jum 2l&fd)ieb no<$ einmal bie £anb fußte.

„Sie wiffe es noef) nidjt," war il;re Antwort. »3nbec

Sctyloßgaffe ttermutl;lid)," fiel Sftabam 4peß juvors

tommenb ein. — Der 2£agen ber Damen rollte fort

3$ warf mid) fdjnell in ben meinigen, nod) ganj er*
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füllt von ber (Smpfiiibung btv Uüm veif offenen feligeu

2lwgenb liefe.

3ef) Fonnte mir nicfjt verbergen, ba£, n?a§ id; je|t

cinpfanb, fef)r verfetyieben von bem fei;, rva$ id? bisher

für irgenb ein weibliches 2ßefen gefügt fyattt. 9lid)t nur

meine (SrinbilbungSfraft unb meine Sinne, and) mein

•£>er* unb innerjfrS ©emütl) waren ergriffen unb f)inge=

riffen. 3$ war uicfyt bloß verliebt, 511m erften Wale

glaubte id) ju erfahren, voaö Siebe waf;rl;aft fep.

£etn 23unfc£ ber (SitelMt, feine flüchtige 58egierbe be=

wegte miefr, eine ernfte, fülle Steigung, tief unb innig,

jog mid) mächtig 51t <3eplnnen f)in. 3$ fjielt fte für

frep ; fte fyattc geliebt unb fetyien fd^mcrjlidje (§rfal;run=

gen gemacht 51t fyahen. £)ie tmblidje Unbefangenheit

il;re$ betragene verbürgte mir bie dxcinfyät unb Un=

fdjulb il;rcr (Seele. £)er (S^arafter ber Butter gab

bem UebenSwürbigen @efcf)öpfe in meinen 2Iugen einen

neuen, gan§ eigentümlichen 9ietj. Der @ebanle über=

raffte miefj, wie fü§ unb belolmcnb e£ fepn müfjte,

ber 23ater biefeS Kolben Änabett §u fenn. <5o fanb id)

mid? plö£lid) $u Betrachtungen unb §u fjalbgereiften

<§ntftf)lüffeu geführt, votlfyt twd) vor wenig Stunben
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in gerabem 2Siberfpruc$e mit meiner XJen&u-t unö

^anblungSwetfe 51t ftefjen fcfyienen.

£>ie Seb^aftigBeit ber inneren 2tnfd)auungen, wor-

ein \d) vertieft war, Heß micfy nidjt bemerken, bajj ber

Söagen ber £>amen fidf) entfernte nnb un$ allmäl;ltg,

ganj anö bem ©eftc^te verfcfjmanb. ?H>tr tarnen nad)

Mitternacht in bem erfren ©aftyofe be$ 5Babe§ an,

olme weiter etiuaö von U;nen 5U fe^e» ober 51t f)6ren.

spaul geigte barübcr me(;r SBerbrufi als \d) ; benn er

(>atte mit bem Äammermäbdjen gewiffermaften 2ibrebe

genommen, ba§ tf;re Jpcrrfcfyaft in bemfelben ©aftyaufe

abfreigen mürbe. (5r fd)ien übrigens mit ben ^*ort=

[dritten nid)t im$-ufrieben , meiere er in ber @unfr ber

ijübfc^en 3^fe gemacht ju f>aben glaubte, nnb erjagte

mir voll Vergnügen, ba$ er eine l;albe ßanbSmännin

in Ü;r entbeeft \)abe. (Sie fen eine £)eutf<$ = *Pol)lin von

©ebnrt nnb mit if)rer $rau au$ SSarfdjau nad) 23er=

lin gefommen. ßotte gälte viel bei if>rer ^errfc^aft,

bie fe|)r rei$ fenn muffe ; benn fte mac^e auf i^rem

Q5nte bei Berlin einen ?(ufmanb wie eine Heine ^üv=

jHn. — „Um fo fcpmmer!* fiel id> i£m in% 2£ort;

„i<$ wollte, fte märe arm, ober bod) nic^t reicher als

i$." — „ T)a$u Harnt 9tatl; werben, * antwortete

^)aul; „benn ^rau v. «Saalen fc^eint mit einem vor=

nehmen Gerrit verfallen §u fei;n, ber il;r önfel ober

fo etwaö ijr, unb von bem H;r ftetc^tlmm größten S&eifs
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fyittommt. " — >>£>a$ foll mit lieb fenn,« fagte id>.

»2Bo$u braucht fte a«d^) eine« £)n!el? 2Bir wollen ber

<5ad)e auf ben ©runb $u Summen fucfyen. SBenn ftd^

2ltleö §um ©uten aufHärt, foll e§ (Sein unb ßottenS

(Schabe nicfyt fei;rt. 9tun> gute 9?ad?t, 5«unb<paul!

Sßecf' er mid) morgen bei Seiten.
x< —

» 25efel>len Sie ba$ $n$jftkf> «^err? u
rief <Paul

am folgenben borgen $ur Zfyür herein, als er beu er=

ften Saut in meinem 3immer £6rte. <§ö mar nod) fe^r

früf) am Sage. X)er verliebte Korporal mu^te fo mc=

mg, als id) gefdjlafen l>aben. (Sr mar forgfältiger al$

geflern geHeibet, unb faf) red^t unteruef)menb au$. „3dj

fürchte/ $>#ul,* fagte tcb, mir finb §u fmfy aufgeftan*

ben. £)ie Damen merben un$ fd)werli<$ bm ©efatlen

tf>un, vor Mittag ftc^tbar ju merben, wo fte vielleicht

auf bei*
sJ)uomenabe erfreuten." — »3d) btnh fte wobt

früher aufjuftöbern," erwieberte ^)auf mit berfd)laucn

9ttiene, bie feinem eljrlic^en <2cf)wabengeficf)te fo brollig

läfjt. »Da ifir ein ßolmbebienter brausen, ber alle

@af!l)äufer unb ^rembenwol;nungen in= unb au3wen=

big Jennt, unb ber mir verfproc&en fyat, in einer <£tun=

be 9tad)n<5)t ju bringen, ob 3^au v, (Saaten in ber

(Sdjloflgaffe, ober wo fte fonfi einlogirt ift * — »3fi

Gr toll, Sftenfcf)?" verfemte id) , I;alb unwillig. „ 2öer

wirb ein fotdjeS 2luffel;en machen? $fto<$te (Sr feine

ßiebjte nicfjt etwa gar burd) ben Stabt=Xambour au§=
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frömmeln Iaffen?" — ,s
£)er ßofmlafep war^olbat wie

icfy/ antwortete tyaul, ein wenig betroffen; »unb ertft

n\ti)t biunm, £err! 2lnd) \)W id) tym bie gehörige 3n*
frritction erteilt; er wirb feine 3vec ogno & cir u ng
mit alier Umfielt vornehmen.« — 3<$ mußte ein Säbeln

mtterbrücfett, um meinem 2lnfef>en nichts $u vergeben,

unb bie bienfrfertige (§igenmäd;tig£eit meinet barorfen

5!ammetoienerS ein wenig gü mäßigen ; benn im ©run*

be gefiel mir fein Unternci;mung$geifr nnb bie militärU

fa)e 9iafd)l;eit, mit ber er ju SBerBe ging. 9?ad)bem id)

i(;m bal;er nod) einmal bie mögliche Sßorftcfyt nnb $3e*

fd;eibenl;eit bei feinen (Srfunbigungen um bie 2ßol;nung

ber X^ame empfohlen fyatte, lief} id; ber <£ad)t ifjren

©ang unb wartete ben (Srfolg ab.

Um inbeffen felbft nidjf müßig $u fepn, burc^frreiffe

idr> bie Strafen ber Heinen <£tabt, unb mufrerte befon*

berS in ber <2cf)loßga[fe alle 5'enjrer fel;r aufmerffam,

ob id? meine verlorne Sdwne vielleicht irgenbwo cnU

becKe. 2lber ntrgenbä jeigte \id) eine (Spur, weber von

i£>r, nod) von il;rer ©efellfdjaff. 9Tid?t glücflidjer war

id>, al$ id) fpäter ben getvölmltdjen Spaziergang ber

53abegdfre befugte, unb mid> eine f>a!6e Stnnbe lang

in i>tm bunten ©ewül;te l;erumtrieb. ©ine 9Jtenge be«

fannter @eftd)ter au$ ber naljeu Dvefibenj, bie mir auf=

frieden, unb bie id) vermeiben wollte, vertrieben mid)

enblic^ von ber ^)romenabe. 3^ Beerte verbriejjltd) naa)
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£aufe jurücf, um 3U fyöun, ob em>a^)au( insnriföen

mel;r ©lud! bei feinen ^lac^forfcfmugen gehabt fjätte.

£>od> ic£ fanb tyn nicf)f befferen £umor$, aU id> felbft

nnar ; benn ber ßofmlaUep l;atte ftcfy feiger nicfyt nneber

fei; en laffen, unb spaul £affc aucf> fünft von Jungfer

Sottc^en nnb ifyut ©ebietertn nic^tö in (Srfaljrung brtn=

gen können.

örft fpät am 2lbenb !am bei* ßolmbebiente in gröfc

tet (Sile, mit) brachte ein^n, mit 523Icifl:tft getriebenen,

Bettel aus bei* Drucferei ber täglich erfcfyemeubeuSrem:

beulte, melier bie 28orte enthielt: ^vau (Seltne ».

©aalen au$ Berlin, @ r ü n a u , dl r. 19. — £)ie

9iacl)n?eifung fen genau fo, fagte ber 53ebiente, wie fte

morgen gebrückt würbe. <Pauf, meiner Tarnung einge=

beut
1

, nal;m ben Bettel mit einem anfcfyeineubeu ^legma
Ijin, n>elc^eö feiner 23eba$tfam£eit mel>r @^re machte,

als mir, bem Diplomaten, bie freigebige 4?afl, mit ber

id) bem ßo&nlafep einen ßouiSb'or für feine 25emü(;ung

Ijinroarf. Der frembe 53ebieute mar mit bem meinigeu

Eaum auö ber 2l)ür, als id) meinen 4put ergriff, um
von ber erhaltenen 9?a$toetfung, $u einer vorläufigen

9lecognoScirung be S SerraiuS, ©ebraud) ju

machen, — roie mein galanter 5torporal )id) ausgebrüht

Oaben nutrbe.

©rüttaw i|i ein Dorf, baS §u bem 23eicl;gebilbe beS

<3täbtc£enS gehört unb aus einer boppelten 9kil;e nteb=

£> 2
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lieber iBauew&ütten unb Heiner ßanb^äufer bcftefyt, von

benen ba5 lefete unb a£mfel;nli$fh mir aB ©epl;tnen§

2Öol;nung bejetc^net würbe. X)a$ $ierli<$e 2anbl>au£

lag, ein paar fnmbert (Schritte »on ben übrigen nnb

ber ©traße entfernt, in ber Witte eines Heiuen tyavH,

ber tym ba$ 2lnfe§en einer »olljlänbigen 23illa gab.

X)ie 2lbenbbämmerung unb bie (Stnfamfeit ber ©egenb

erl;öf>ten bte iLniitfymtiüfitit biefer Sage, nnb fcfyon bie

2öaf)l biefeS Aufenthalts fyättt hingereicht, mir XfytiU

nannte für bie 95emolmeritt einzuflößen, wenn midj

aud) fein lebhafterem Sntereffe $u tyr Eingesogen ^ätfe.

(Sine fd)6ne §rau, bie an einem folgen Orte bie fritljre

SSofmung ber geräufc^vollfien vorjiel;t, muß mef>r £er$

aU (Sitelfeit beftfcen, unb fäl;ig feon, bie Sftatur, ftd?

felbji unb bat <31M ber Sreunbfdjaft ju genießen.

3cfy ^atte mic^fobalb ungewiß mar, baß icb mid)

in ber 2öo^nung nic^t geirrt, auf einen mit ^ufc^merE

bewacfyfenen £ügel jurücfgejogen, von bem tefy meine

S5eobarf)tungen fortfe&en Sonnte, ofme felbji
- bemerkt ju

werben. (SS fing an bunfel §u werben, unb ber Wtonb

mar nod> nic^t aufgegangen. X)a§ mittlere ober £auot=

gefeboß mar nicfyt beleucbtet, aber in einem Hetnen 9te=

bengebäube, ba$ icb für bie Söobnung beS ©ärtnerS

ober £auSmeijTer» ^ielt, fat> man ßiebt. Obrere 9ften=

feben gingen in bem £ofraume ab unb $u, in ftcbtba^

rer Unruhe, bte Feine gewöhnliche (*3e[d)dftt gleit »er=
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mt\). (Sublid) tarn eine *J5ücger$frau , von einem S5au=

ernfnabeu geführt, eilig bte ©trafje fjerab, ttub trat in

£>en 4?of. »Siub <8te es, grau SftadjbarinV SBtr er=

warten Sie mit Ungebttlb," rief if?r eine andere roeib;

lid^e <35efialt entgegen, in welcher id) 9ftabam -öefj §u

ernennen glaubte. 2$etbe grauen gingen fdmetl in t>a§

#au3; ber Änabe verlor ft$ im «IMntergrunbe be§ 4?ofe$.

X)ie 9Zeugterbe trieb mid) an, mic^ bem >$ä\x$d)cn

$u nähern «nb beljutfam $n einem ber genfer ju fc^let-

cf>en , ba$ \>on einem großen «öollunberjrraucfye £alb bes

beeft tvar. X5er unerwartete 2lnblicE jreflte fidj £ier

meinen klugen bar. 3$ fa(> Sevl;inen in sterilerer

*£auSHetbmtg , mit einem IjalbuacFten 2Bicfel?tnbe auf

bem ?(rm, neben bem VSettc ber ©drtnerin freien, bit

vor wenig Minuten entbunben ju fenn festen. £>te

fel;nli<$ erwartete 9tacfybarm war bte Hebamme. SfttcfytS

konnte anmutl;iger fenn, aU bte liebevolle Sutfjättgfett,

welche bte retjenbe junge $rau ber armen 2öödmeriit

unb ifjrem neugebornen ßinbe bewies. X)te «debamme

erklärte, bafj fte mit2lHem, tva$ bis §u tl>rer 2lnfunft

gefeiten, vollkommen jufrieben fer>, unb bic SS6e^=

uertn felbj* fonnte iljre banübare 9fttl;rung über bte

^rablaffun^ unb @üte, womit t^re gnäbige 9Jftetf)$=

ferrfc^aft in t^rem verlaffeuen Sujranbe if>r beigejkn-

ben , gar uidjt febf;aft genug auSbrücfen. 2luS verfc$ie=

i?eaen stehen gellte, baj} bte arme @artnerSfrau feit
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einem l;alben 3at;re SÖMtme fet>, unb tljrem mübfamen

©efcfyäft mit einem fjalbermacbfenen Änaben allein vor=

ftc^e. 3epl;ine fprad) bem guten SSetbc Sroft unb yftntl)

§u, inbem fie fagte, fte Ijoffe, nid)t umfonfl, eben in bem

entfdjeibenben 3"tpun!te, m em *£ flu § gekommen $u

fet;n, wo §n?ci fo fjaumlofe 3Befen it>uer 4?ülfe bebürften.

(Sie feo nid)t fo wtnefym nod? fo vergärtet, nm bie ^>fTicf)=

ten ber SDIenfcfylicfyMt $u verfemten, unb e$ madje il;r

$-reube, il;rer rebltdjen SEBtrtytn au<$ pevfönlie^e £)ien-

fle leiten $u Jönnen.

9ta$ btefen 2Borten glaubte \d) meiner 9?eugierbe

ein 3iel fefcen §u muffen, um ben geheimnisvollen ©teuft

bei* ©öttin ßueina, ju reellem bie grauen ftd; vor$u*

bereiten fduenen, nid;t bnvd) bie@egenroart eines mann=

liefen 2luge» $u entmeil;en. 3$ \d)üd) unbemerkt aus

meinem 93erjTecf f;ervor unb fällig beit Diücfiveg nad)

ber <&tabt ein, nadjbem \d) auf bem furjen <8eobad)=

rungSjuge, ben \d) unternommen, eine- größere 35efrie=

bigung gefunben, als id) gefugt ober errcartet l)atte.

£Me zufälligen (SntbecFitngen, meiere id>, von einer

jiemliä? frivolen Neugier geleitet, in bem -öerjen racüwr

(beliebten gemacht, verfemten mid; in bie Ijeitcrfle ®tim»

mung. (§8 mar für mid) eine befonberS reijenbe 23orftek

hing, mir bit fdjöne unb ^ierlicbe <3epl)tne als 2Bef>müfc

terdjen $u benfen. 3$ verlief) tyrem £>£eim feinen prun*

fenben ftei^tywm, mb ifa fclbft ben wmel;tnen Flitter,
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womit fte ftd), in rein menfdjltdjen SSerljältniffen, jener

blenbenben 23orjüge entäußerte. 23on je^er war meinem

2Irifio£rati§muö in bei* ßiebe etwa$ \>on bem bemoEratU

jdjen ^Prinjip beigemifd)t. 3d> backte mir meine 3«no-

nen unb Dianen gern in ber SSerHeibung befd)eibencr

Wirtinnen unb 2Balbnnmpl;en; unb n?enn eine ©räfin

ober Baronin mir ben Äepf re$t tterrüdlen wollte, fo

brauchte fte nur tt;r <3cl)lepp£leib unb tyren $ebjä$tit mit

bem (Sorfett unb bem #äubd;en i^reS £ammermäbd)en3

$u wrtaufdjen.

3nbem id), fo angenehmen 23or|Mlungen narf>l;äiu

genb, meinen 2Beg $tmä4ßd) fnnfd)lenberte, fal> id? in

ber£)unBell;eit einen 9ftann mit jmei 3öeib$perfonen auf

midjjurommen, meiere fetjr guter £)inge$u feon fdjieneu,

unb laut fcfywafeten unb feierten. 3« meiner SÖerrouu-

berung ernannte id) ^)aul unb 3u »8fcr Öottcfjen in

tl;nen, bie nid)t weniger erffrumt waren, mid) fuer jn

fnben. 2ottd)en gab i^rem Begleiter ben 2lbfd)ieb, nad)-

bem fte mid) fjöfttd^ begrüßt; beim fte üönne ben furzen

2Beg, fagte fte, mit ber ßtefe nun rec^t gut allein ma*

cfytn, unb wolle mir meine 35ebienung nid;t länger ent=

jie^en. Umfonfi protejttrte *Paul unb id) felbfJ; fte ppfte

mit iljrem neuen 4?au$mäbd;ett fort, unb war unö balb

auö ben 2Jugen verfdjwunben. — „($r ift bod) ein wah-

res QHücBtmb, ^aul!" fagte id). „eeine (Sdjönen
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fliegen tfnn wie $af>me Sauben tn'§ $au&, tnbejj anbcvc

Siebfjaber ben U;rigen tu gelbem unb (Sinöben nad)fpiU

reu muffen, unb aucb ba \wd) tu @efaf;r ftnb, fte au§

ben 9teffern $u fcfyeuc^en." — „ (§S war ein purer 3«-'

fall, £err!" antwortete $)aul, »i>a% iä) bie SJttamfeß

bei unferem 9?a<$bar, bem 2l»otf)e£er, gewähr würbe,

bei bem fte ein 1rän5cfyen für bie arme Sßödmertn i)zU

te, beren (Sntbinbung if>re £ertfd)aft, gleich bet'm (§i\u

tritt in ii)re neue 2Bof)nung, fo unvermutet überrüfcfy-

te.« — »$<xt tym ßotte bavon erjäblt, <paul?« ~
y 3a wof>l, -öerr! unb fte fagte mir, bafj fte bei bem

5tinbe im 9tamen ü;rer gnäbigen $rau $u ©evattern

freien würbe. Da meinte id) nun, e$ wäre f;übf$, wenn

<3ie mir erlaubten, £err, mit 3uttgfer ßottcben $ugleid>

tyatymfteüe bei bem armen 2Bürmd)en §u vertreten."—

„T>od) aud) in meinem tarnen, f>offe icb? — ©in

SBort, spaul, ba$ fofl gefcbef;en, vonxn grau v. «Saaleit

mdjtS bagegen i>at Unb fei)' <§r 51t , greunb ! ob <§r ein

paffenbes Quartier für und i)üx im Dorfc ftubet.

@evatter£feute bürfen ntcfjt §u weit von emanber c^>

wohnen.
<c

8.

Der geneigte ßefer ftefjt, bajj tcfy raf$ genug auf

ba§ 3ief foSjteuerte, von bem icb wenige Sage juvor
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nod> taufenb teilen entfernt 51t fepn glaubte , — auf

bie (S^e naffiöefc, 31t bei* e$ vom ©evatterftelm nur

mel;r ber l;a(be 2Seg iffc 34 »«fite Wf* ntc&t, wie e$

gefd-al), ba|5 ein ©ebanfc, mit bem id> mid) vorder nie

nd)t befreunben fönnen, ftdj mir je£t in ©djer.*; unb

(SrujT- überall aufbrannte, unb bafj id* il;n fo gan$ na=

türltd) fanb. Sachen mußte td* aber bennod;, alö mir

vleßlid) einfiel, bie zufällige ^atfjenfc^aft, auf bic id)

mieb eingefallen, forme ein «dinberniß ber 2lbftc^ten

werben, berer ict) mir r)alb unb r)alb bewußt war;

benn id) erinnerte mtd), batj, nacr) ber (Strenge beS

Janonifd)en 9\td)t$, (Gevattern unb ^Patljen einanber

nid)t r)etratt)en bürfen. V>od) trö'ftete id) mid) bamit, bafj

allenfalls XMSpenS §u erhalten wäre, wenn bat uomu

berücke @efe£ ja nod* in Äraft unb Hebung beilänbe.

2lm folgenben Sage brachte mir ^>aul früt)$eitig

bie 9?a$ria)t, baß er in ©rünau ein artiges ^äuö-

cr)en auSfmbig gemalt, welches fogleict) belogen wer=

ben formte. (5$ fei; $war etwas Hein; aber für unfere

3unggefeUenwirti)fd)afi:, glaube er, t)ab' e$ 9taum ge=

nug. 2lud> ein ©arten fei; babei, voll ber fcbönjTert

£irfd>bäume : MeS gar ftill unb lieblicr). — v
sBelc^e

Plummer?" fragte icb. — Kummer 16, wenn id)

nicr)t irre." — „ Wittl? (Sr bie 2Bot)mmg, $>aul, unb

W (St nacr) Mittag unfere «Sachen r)inauSbtingen.

3d) wünfcr)e, feilte 9lad)t fd)on bort §u fd*lafen.
*
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*Paul machte ]id) o^meVerjug auf bcn SSca,, unb id?

folgte ü;m in ivurjem nacfc; texin id) mar voll Ungcbulb,

<3epl;men ben Sftorgenbefud? abjitfiatten, beit idj i^c

fd?on gejient $ugebad)t l;atte. —. (Se war nocfy nicfjt bie

(Stunbe, $u melier man £)amen, befonberS in^>äbcrn,

aufjumarren pfTegt. Und) wollte id) mid) für
v
S (Srjie,

bloß im Vorbeigehen, nac^ ber 2Öödjmerin unb meinem

künftigen tycttfycfym ertabtgen, unb nebenbei vielleicht

ein 2öort mit 3ungfer ßotfen medrfem, meiere füe

mt<# 3U gewinnen, jeben gatlS ratl;fam mar. 3d) trat

in ben £of, unb ber erffe 35licf , ben id) um mid) warf,

jetgte mir @epl;inen felbffr, in ber Glitte tyrer kleinen

©efellfcfjaft, auf einer <Srf)6*)ung bed nieblidjen 33lumen=

gartenS, welcher it;re Iänbltc^e Söolmung vwt ber <Stra*

ßenfeite einfd?lo§. 3f>r 28itt>elm unb Sftabat» 4>e£ fa*

ßentyr $ur (Seite, unb vor il;r ftanb bte Hebamme mit

bem neugebornen ßiitbe ber ©ärtnerS-roitive, ba$ in bte*

fem 2lugenblicf 3epl)inenö ganje 2lufmerHfam!efr ju U*

fdjäftigen fd)ien. 2(1$ id) mid) befdjetben näherte, warb

fte mid) tnbefj gewaf;r, unb empfing mid) mit ber juvor*

fommenfren greunblid)!eit. Sie fanb e$ fel;r artig von

mir, ba§ id> fte in il;rer abgelegenen SBoftfnmg l)abe

auffudjen wollen. £)iefe 2Bol;nung fei; bie 23al;l einer

^reunbm, bte babei nur il;ren (3epl;hien3) ©efcfymacf,

unb ntd?t bie 93equemlid)fett berer, welche fie mit &
mm 33efud;e beehrten, berücvTtcf>ttgt f)abe. 9lad) einigen
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(Komplimenten, Me wir metftfelten, fe^rfe ftd& <5tpl)'me

lieber 511 ber-öebamme, ber fte nod) einige Aufträge an

bie 2ßödmerin erteilte unb biefe fowoftf, aB u)r liebes

^at^en, auf 2Ingelegenfte empfahl X)te gute 2lTte

entfernte ftd), mit einer (£f)rerbietung unb mit T>anh

fagungen, welche für bie menfc^enfreunblicfje @rofjmutf;

ber jungen £>ame baOtwerbädjtigfte 3* tt9nijj abkgten.

Der Heine 2Bttyelm mar tnjmifc^eu rtn>o§ unruhig

geworben, unb f;atte feineStelle mel;r aU Einmal ver=

änbert. @r mottre eine 5Mume ^aben, bie tym eben in

bie klugen fiel, unb ru^te m$t r bis feine Flitter auf*

ffanb, um fte tymju f>ofen. 2lber ber £nabe fyattt faum,

was er gewollt, als er fdjon wteber nad> einer anbertt

Jöfitmc verlaugte, unb nod) nad) einer, unb nod) einer,

bie if)m bie Butter nictyt gef<$minb genug bringen fonn*

te. %nk%t fing ber Heine <£d)<xlt an, necfenb vor üjr

^erjulaufen, unb fic von einem 5Boöfett in ba$ anbere

§u focfen, fo, ba§ Htb ein utyt artiges -^afcftefp-tef aus

bem ©$er$e warb. @S faf) völlig aus, afc ob ftd) eine

ber Orajten, ober bie ÜtebeSgö'ttin felbft mit bem tän*

belnben 2lmor ergebe. "Sie SOhttter erreichte ben Ana*

Un enbltd) unb naf;m ifm licbfofenb auf benenn. ,,3d)

mufj ben Hebten Ungefftim 51t ßotten bringen," fagte fte:

„ er fyat ffd) im <3anbe garftig ungerichtet. ^flöd)tm Sie

iitbeffen mdft in mein 33efuc^immer treten, «£err Üeaa*

tlon?rathV 3$ bin gldd) wteber bei 3(;ncn. *
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£)te gefd&matfwlie unb sierlic^e (Smric&tung be$

3immer§, in welches iü) eintrat, eutfpracfy ber äußeren

(Steganj beS -öaufeS, wnb 2llle$ bann tterrietl; ben

SBo&ljfcmb unb bie feine SMlbung ber33ewo£nerin. 2luf

bem offenen $ortepiano waren einige ber vorzüglichen

neueren ^ftufifftücfe aufgelegt. SJlcfjrere geifiretdK fran*

jöftfcfye unb englifcfye 33ücf)er lagen auf einem ber Sifdje,

worunter id) bte Briefe ber ^rau »on <3e*>ignc bemerk

te, bie befonberS ftci^tQ gelefen ju fenn fc^ienen. ©in

33anb = (Snb$en Tag als Süfterl^etcfyen barin, unb an eU

ner anberen Stelle ein £)ctav = 5Matt von 23elm = $)a=

pier, worauf einige Stilen mit §ierlicf>er f>a\iO ge=

(^rieben waren. (§§ war ber Anfang eines franjöfifc^eu

Briefes, an eine greunbin gerietet, ganj im <Sti;l ber

(Sewgne, unb ber 3n^alt waren klagen über ben 23er=

bruß, ben ein befdjw erlief) er 2iebl;aber ober unbequemer

SSerwanbter ber SSriefftetterm yerurfactyte. ?im unteren

iKanbe be$ unvotlenbet gebliebenen SBUetts [tauben ein*

§elnc 2Sorte, mit prüfenber geber leicht Eingeworfen,

unb barunter zweimal ber 9?ame: ©epljine. Unwill=

füfjrlic^ 50g id) ba$ SSlatt an benSftunb, unb brücFte eU

neu $tu$ barauf. 3n bem 2lugenblicf trat SO^ab. £e§ in

ba$ 3immer. & lc mochte meine Bewegung in bem ge=

genüber l;ängcnben «Spiegel bemerkt \)töi\\\ beim ftefaf)

miefy unb ba$ 33uc^ mit einem bebeutenben Säckeln an,

ba$ mief) in Verlegenheit fe^te. 2lber biegewanbte £>u=
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enna befreite micfc balb bavon. Sie tyat fo unbefangen

unb vertraut, als erneuerten mir bloß eine alte93eüannt=

fctyaft. Söon meinen SSer^ältniffen in X)** fdt)ien fte

mirHi<$ jiemlicfy genau unterrichtet. 2(ud) von bem Sobe

meines SBaterS mußte fte, unb baß mir eine beträchtliche

©rbfrfjaft baburc^ jugefaflen. Sie mar in einem £aufe

wohlbekannt, baS id) in ber legten 3*i* öfters befugt,

unb mo man micb, otyiu mein 3«tyun lt"^ SBerbienj?,

als eine gute Partie für bie, fcfyon etmaS mannbare,

Softer betrachtet fyattt. Daß 9ftabam 4?cß micb für

verliebt in itjre fc^öne Sreunbin l;alte, gab fie nic^t un=

beutttcb $u verfielen. Dod) baS mar in tyren 2lugen

nichts 23efonbereS, vielmehr fefctefte es von allen 9Jcän=

nern »oratio; fte verl;el;lte mir aucfy nid)t, ba§ id)

mistige 9lebenbul;ler ju befämpfen fabelt mürbe.

©ine fo juvorfommenbe Dffen^erjig^eit mar fcfycm

ein falbes ©ejTänbntß mertf). Der leiste £on, in mel=

cbem bie X)uenna felbft von biefen Dingen fpracb, er=

laubte mir, meine auffeimenbe ßeibenfcfyaft für <3e=

peilten in bie §meibeuttge (Sprache ber ©alanterie §u

verfleiben. 23or 2ltlem mar mir bavan gelegen, tu

maS 9?äberes von bcn Umftänben unb ber früheren @e=

Sd)\d)tt ber lederen $u erfahren. (SS mar nid?t {ferner,

von ber gefälligen ©efprädngfeit ber Srau ßanbge=

rid)tS = 2lbüocatin bie (Erfüllung biefeS 2£unfd)eS ju er=

langen. 2BaS fte mir, mit großer (Beläufigfeit ber
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Bunge, von t(>rer jungen ^reimbut er$a£tte , beffonb in

golgenbem.

<2epl;ine mar bie 25itme eines vornehmen jungen

£errn, aus einem bei* reichen unb ältefren ©efcblecbtcr

*Pol;lenS, melden fte, menige Monate nacb tyrer 23er=

f;etratl;ung, bureb t>cn £rieg verlor. (Sie £atte tyn wfy?

renb U;reS , nic^t taugen, Aufenthaltes in 2Bien femun

gelernt, mol;in fte aus ü;rer SSaterjiabt, einer Hetnen

SJtejtbeuj im (üblichen £)eutfcblanb, mit i^rer WbtUex

gekommen mar, um einen ^puojefj bei bem 9UicbSl;of=

ratb $u betreiben. Die Anerkennung von <2ep£inenS

<5f>e fanb großen 2öiberjianb von Seiten ber Samtite

i(;rcS verdorbenen @emal)lS, von melier ai\d) baS 2e=

ftament angefochten mürbe, morin ber lefctere feiner

SSitme unb feinem noeb ungebornen 5Unbe ben größten

Sl;eil feiner beutfe^en ©üteu, unb aufjerbem noeb ein

anfelmlicbeS Vermögen jitgeftcbert l;atte. Um einen 23er=

gleid) über biefe miebtigen Angelegenheiten abjufdjlies

fjen, faf) @epl;ine ftcb genötigt, einige %tit nacb bem

Sobe U;reS ©emal)lS, mit i!;rer bamals noeb Uhtnt>cn

Butter, nacb SBarfc^au ju reifen. Auf bem 23ege ba=

l;in marb fte in X) ** von il;rer (Sntbinbung überragt;

bei melier ©efegen^eit fie mit 9ftabam 4pejj begannt

mürbe, unb il;r neugeborner <Sof)tt bei ber festeren in

Spenfton fam. Dem 3mecf i^rer Dveife nacb 23arfc$au

fd;tenenftcb übrigens, nacb i^rer Anfunft bafelbfb jkts
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neue|>irtbermjfe entgegen 51t fktlen. Um eine 3Iu$gIeU

dmng mit t>en ftoljen Sßerroanbten if>re$ @emal)lö ju er«

leichtern, ^afte fid) ©eplüne gefallen laffen, auf feinen

Familiennamen 83er$t($t ju tl;un, unb bafür ben ^la-

mm eines feiner betttfcfjen ßanbgüter anjune^men. £)ocj)

and) biefeö Opfer Miefc oljne 9lu|en für fie. UnglücHi*

djermeife erfranfte hierauf il;re Butter unb fmr&, £?öd^fi

unvermutet, naa; menig Xagen. <Sepl)inen§ Sage in

ber fremben <BtaU rcarb nun roal;rl;aft beunrul;igenb,

ja, verzweifelt. 9tur bie feltene ©ro^mutl; i^reö V$a\v

qntcrö l;tcft fie nodj aufregt. £)ur$ btn dxati) unb 95ei=

fmnb biefeS $reunbeö bekamen ixad) unb naä) aud? tl;re

($Tpfcf?aft0angelegenl)eiten eine beffere SSeubung. @raf

$P— i), ber £>l>eim il;re£ verdorbenen @emal)l3 unb il;r

bisheriger $auptgegner, machte jufätiig il;re perfönli=

dje iöefrauntfc^aft. Vlun gewann Züt$ auf einmal eine

ganj attbere, burdjauö günfrige, ©ejlalt. Wan bot Se-

pl)ineu je£t fef&fl: einen fefjr vorteilhaften 2}ergfeia; an,

unb beroog fte, iljren SBefnjijs auf einem ber frreitigeu

©üter in ber dläfye von Berlin 51t nehmen. £)ort —
fdfjfo^ tülabam £ef$ tl;re <§r$ä£lung — lebe il;re £reun=

bin feit einem i)albc\x 3al;re, reiuflic^ mit Ottern ver*

fel)e;i, n?a3 bem geivölmtefien @efd?macf unb bei (Stfef»

feit eines v2Sei&e3 f4)meid?efn famx. Zbn gennJTe unan^

genehme 2Infprüd)e be$ ©rafen, ber ^epl;tuen nad?

Berlin gefolgt, fingen an, ü;r fel?r laftig $u werben.
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©ine 9teife, welche bei- ©raf na$ *partS unternommen,

tyaU tljr ©elegenfjeit verfdjafft, ftd> von Berlin $u ent-

fernen unb in'S 58ab ju geljen, «m einen *pian vorjubes

reiten, mit bem fte ftd) fdjon länger befdjäftigte. (5te

fei) Jjalb unb fyalb entfc^loffen, ftd) von ber 2lrt von Ufa

I;ängigfeit frei $u machen, in meiere fte geraden, atit

nod) fo vorteilhaften 23erglei<$Santräge, bie man xf)r

getrau, ab$ule|men, wnb bie (Sntfc^etbung i^reS (Srb*

f3>aftSfkeiteS ben ©eridjten ju iiberlaffen.

5Jlabam #e$ l;atte tyvt @r§äf)fung Faum geenbigt,

als i^re fc^öne Sreunbtn f>ereinfam. <Sepl)inenS auS=

brucfSvolle *pi)t)ftognomie bäufyte mir nod) fpre<$enber

als fonft; benn i$ las ben ganjen 3nf)alt ber interef*

fanten @efd)icfyte barin, meiere id) fo eben vernommen.

9iicfytS n>ar mir mefjr bunBel nod) unBlar in biefem reU

jenben ©efic^te. 3d) glaubte Seimen unb tf;r vergas

genes Seben nun völlig ju verfielen, unb aud) tf>re 3«=

fünft fpra$ mi<$ freunblid) aus ben fetteren ^üqcxx an,

mit beuen fte ft$ vor mid) t>infietlte.

grau von (Saalen entfdmlbtgte t^r längeres 2luS=

bleiben mit einigen l)äuölid)en 2lnorbnungen, »velc^e fte

fyätte treffen muffen. 2lud) bie ©efc^enfe für tljr tyatfc

d)en unb bie SBödjnerin i>abe fte $ured)t gelegt; benn

bie Saufe feilte fdjon Ijeute 2IbenbS vor ftd) ge^en.

<Sel>r artig fc^erjte fte barüber, ba$ mein *Paul, rote

fie von ßottdjen bereits gel;ört, mit biefer in meinem
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tarnen 511 ©eoattern flehen unb ba$ mir auf fofrfje

Söeife in geifHic&e &ern>anbtfcr)aft treten foüten. £)er

muntere £on ber Unterhaltung, ber hiermit jroifc^eit

unö angefKmraf mar, fatib hinlängliche Unterjtükung in

metner eigenen Saune, bie nict)t frot)er unb glücHtcr)er

fei;n formte.

^eine Sct)öne nat)m ^>la| auf it;rem <8opt;a, unb

00t mir eine (Stelle neben ftet) an. X)te 35iicr)er, n>ercr)e

auf bem 2tfd)e lagen, gaben <£toff m manchen 95emers

Jungen, roortn icr) <3ept)inenS geiftreiape 2lujfaffung unb

it)re oft treffenben Urtt)cile §u bemunbern Q5elegem)ett

i)attc. loa yon Romanen bte 9vebe mar, Sonnte bte Siebe

mct)f unbefprocr)en bleiben. ^'au >• Saalen äußerte fict)

über biefen unerfcr)öpflia;en @egen)lanb mit @etfi unb

Sreimuti). «Sie war feine gfreunfcin ber fogenannten gros

ßen ßetbenfcr)aften, unb verriett; mentg ©lauben an bie

&crftcr)erungen ber Scanner in biefer £infta;t. Wa$ ia)

51t ©unften einiger 2ütsnat)men in biefer 53e$tet)ung *>or*

brachte, ermteberte fte mit gutmütiger 3wnte, mobet

fie md)t ot)ne fcr)arfcn Spott ju »erflehen gab, ba$ fte

nier)t leiefjt m überreben fenn möcr)te, eine foldje 2lu$s

nat)me uor fta) m i)aben.

SOtabam £e£ t)atte insmtfdjen ba3 3|wmter tterlaffen,

unb mir festen ba$ ©efpräer) über ben ermähnten @egen=

ftanb noer) eine 2öeite fort. 3"bem ict) micr) unb mein

©efcr)Iecr)t gegen <Sept)inen0 Sro^M im0 f^tt;rifct)e 2hie*

9>
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falle, fc gut icr) formte, $u »erft)etbtgen fitste, 6emerfte

fte, bar} icr) ehr EleineS Winiaturgemäfbe, rocfcr)e§ über

bem (Sopt)a t)tng, von Seit ju Seit mit befonberer 2luf*

merEfamfeit betrachtete. — » £)ier} Porträt, * fagte fte,

„fer) eint <3ie ju intereffircu. ©er junge Sftann, ben e§

vorjMlt, war viefleicr)t eine jener 2(u $uat)men, roeU

cr)e Sie für weniger feiten galten al£ icr). 2Iber er lebte

nicfjt fange genug, um t>m 23emei£ abzufegen, bar] er

(hen fo befreinbig, alö toarm unb ebef, in ber ßiebe

fep.
K — ^ ^Ilfo irrte ict) nicr)t," erröiebertc icr) lebr)aft:

„ber au$iet)enbe junge Wann — " — »SSJat ber SSater

meinet SBityelm," verfemte <5ept)ine, mit ernfrem, 51t

23oben gefettetem 25licfe. — »(Sie verloren ü;n fo früt),"

fagte icr); „unb er, eine fölcr)e @emat)lin! 2öelcr) ein

(£cr)ielfal! * — v (Sr war ein Opfer ber Gt)re, rr-te icr)

meiner ßtebe $u if;m," antwortete fte mit fanfter Ofte*

lancr)oUe. „2öir lernten uns erfr Bennen, nacr)bem er

ben ($ntfcr)(utj gefaxt unb angefünbigt fyatti, ben Selb*

jug gegen t>a$ revolutionäre ^vantuid) mttjumaerjen.

3er) fefbft rüjrete ii)n ju btefem 3uge aus, unb fat) i|>rt

niemals raieber.
K< — (Sine grofje Xt)räue fianb in Bc-

pl;iucnS 2luge, bie auf ir)re fianb fiel. 3er) ergriff biefe

4panb, u>elcr)e fte mir mit fanftem 2Biberfkeben über=

lier},nnb Eütjte bie Sfyt&nt l;inmeg.

»(Sbeu fcr)ic!t ^rau v. 9lormanb,« rief Sttabam

£ej}, jur 2r)ür l)ereinftür$enb , »unb laft fagen, bajj
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fte Sie tu einer 23tertcfjhmbe abholen wirb, um (Sie

in intern Kabriolett nacfy 3. uno bann auf bte *Promes

nabe §u führen. (Sie l;offt, t>a§ wir Ms bafjin mit uufe*

rer Toilette fertig fenn »erben.*4 — „Da £aben wir

Seinen 2lugenblicf $u verfäumeu," fagte (Sep^ine, tn=

bem fie aufjianbj »benn id) weif}/ baf$ $rau *>. 9tor-

manb fefjr genau bic Stunbe l)ält 5ßerjei^en (Sie, lie«

per -derr ßegattonS :9latl), bafj id) Sie für feilte fort-

fdutfe; aber id) l;offe, (Sie morgen wteber §u fel)eu,

unb künftig rec^t oft. Sie föchten, fo wenig aU id),

ber eleganten Söabewelt t>en feefJen S^eil 3^e 3*i£

wtbmenju wollen. 2Öir werben manche Stunbe, für t)en

©enufj ber Statur unb 51t einem vernünftigen ©efprä'*

d)t, übrig fyabtn." — 3$ antwortete, »bafj id) von tyrer

gütigen (Srlaubnif} befc^eibenen ©ebraud) machen wür*

be. X)a ft<$ bte X)amen fjier olme männlichen <3e&tt|

unb Begleitung befänben, böte id) mid) tyntn jum
Cavaliere servente an. $ür meine £)ienfte verlangte

id) nidjts, als bie unfcfmlbtgen fleinen Sportein, wel=

d)t bamit verbunben ftnb ; übrigens tl)äte id) fogar auf

baS dltd)t JBerjic^t, ber a uSfcbliefje übe ßiebeSbie*

ner meiner X)ame ju fenn." OJlein l;umoriftifc^er Eintrag

warb mit gleich guter Saune angenommen. 3$ erhielt

meine förmliche SBejfalhmg als btenenber Dtttter ber

grau t>. (Saaten; welkes fte mit einem treuherzigen

^anbfd;fage bekräftigte, hierauf überlief id) bie grauen

<P 2
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i(n*er Toilette, unb entfernte mid>, fef>r vergnügt «6er

ben 2luegaug meinet erfreu ^efucfys, unb nidjt un$iu

friebeu mit mir imb tnit ber litt, wie tdj mid; babei

benommen fjatfe.

9-

X)te ©tunbe ber *promenabe, welche id? biefjmat

md)t |t| verfäumeu gebaute, rüc!te tnbeffeu fjeran. 3$
warf mid) in einen efroaö belferen 2ln$ug, um neben

ben jungen unb alten (Siegant» , mit benen \d) j,ufam*

mentreffen würbe, nid)t aU$u vern ad) läffigt ju erfcfyei=

nen. (Sin SBefannfer aus X)**, auf ben icfy Qlctd^ 2ln=

fange jriejj, ^ängte ftc^> an mi<# unb l;ielt jtcfc für be=

rufen, mir btn (Sicerone §u machen. @§ war (Sinei* von

ben ßeuten, bie 3ebermann fennen, unb an 5Babeorten

bie Kontrolle über bie orbentlid^e unb außerorbentltcfye

$rembenlijre führen. 91qü) fep e§ jiemlid; fritX f)ier,

fcigte er; ba$ wafrre ßeben finge erft an, wenn bie nor=

bifdjen ©äjre unb ber ^Prinj von *** Mmen, ten man

in ein paar -Jagen erwarte. £>aö ©ebrdnge war tnbefc

fen fc^on bcfdjwerltd) genug. 9ftein Begleiter grüßte

nacb allen leiten, unb nannte mir eine -Otenge Ferren

unb £)amen, von benen er meijr irgenb ein ärgerliche*

(3efd?id)td)en ju erjagen fyatte,

3e|t faljen wir auf bem <pia£e, welcher an bie
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guofje 2lllee [flößt, ein fdümmeunbeä (Sabrtolett anfab*

reu, ba§ tue ^lufmerffam feit meinet ^öegleitecö fogleidj

in f>ol;em ©rabe an^og. „9Jlabame be 9?ormanb!"

rief er; „unb wenn i<# ntcfyt irre, in Begleitung eU

ner neuen <3d?önf;ett vom ei'ften 9tang, Söaljrljaftigv

ein ganj frembeS @eftcf)t! 2$er mag bie ^ulbgottin

fepn?" — 3$ mar ergrimmt über ben ©etfen, unb

baß id) ii)ix nid)t lo&toerben Sonnte, fyüttte mt<# aber

n>ol;f, §u verraten, baß id> bie reijenbe Unbekannte

fel;r gut Unnc. — DSftein ©efellfcfyafter 50g mi<$ am
2lrme fort, um ber gldnjenbeu ©nippe nacfoufommen,

bie ftd) um ©epfnuen unb if;re fiolje ^üf>rcriu git bilben

anfing. — „kernten Sie grau von 9?ormanbV* fagte

er. „ (Sie ijt eine (Emigrantin von guter ©eburt, bie

au mehreren beutfcfyen «£>öfen eine bebeuteube Dtolle

gefpieft fyat, unb überaß ben £on in ber vornehmen

%8dt angibt 2iu<$ mit bem springen von ***
f?el)t fte

in SSerbinbung, unb geioi§ fam fte t)ie^er, um ifjrc alten

9ttd)tt auf feiue greunbf^aft gelteub $u machen. 3Jlan

f>at bemerk, baß fte ft$ immer mit einigen jüngeren

(Schönheiten tyreä ©efc^lecfyts ju umgeben roeijj, unb

nicfyt fefjr eiferfüdptig auf bin (Einbruch ift, bew tyu jun=

gen greunbiuneu in ben ^erjen ber 3Jlduuer £ervor=

bringen, ©ine Xknfart, bie unter bem weiblichen @e=

$d)kd)tc ju feiten iji, um nirf)t 2luffe^en $u erregen unb

SU allerlei SSermut^uugen llnlaß §u Qtbtn.
xi

-



T)U 3«&l b*t 'Neugierigen , h>eltf>e ftd) um ^rau

von Normanb unb ifjre @efäl;rtin verfammelten , nafmt

me^r unb me£r ju. (Sin paar beeorirte Ferren, bteftdj

tarunter befanben, fpracfcen eifrig mit ber erfteren,

roobei aber tl>re SMtcfe nod) lebhafter mit ben Dleijen

ber jungen Schönen befebäfttgt waren, meiere jener §ur

(Seite ging. <Sepl;tnenS ©ejmlt erfdnen in oem qc-

fcbmacfvoUen *pra<$tHeibe, welkes fte trug, wo mög=

lief) nod) vollkommener unb bejaubernber, aU fte juvor

mir erfc^ienen. 2Wcr klugen n>aren auf fte gerietet, unb

ber 3Ut$brucf ber S3ennmberung, beren ©egenfranb fte

mar, eben fo laut als atigemein. X)aS 2luffel;en, mef-

d;eS fte erregte, fefcte fte ftcfjtbar in grojje 93erlegenf)eir.

3l;re fangen glül;ten vor <3cbam , unb bte ftegreidjen

SMitfe fugten ben Sewgen ifjreö Srtump^eS au§$umei=

eben. (Siner biefer 2Mic£"e, ber an mir vorbeiffreifte,

festen mi$ bemerft §u l;aben. £)aS «öerj pochte mir;

aber e§ mar feine angenehme ©mpftnbung. teilte \ln-

bcbeutenljeit, biefer glanzvollen (Srfdjeinung gegenüber,

fiel mir auf unb bemüßigte mid) maljrbaft. 3$ jfttte

mtd) im ©ebränge enblid) von meinem läftfgen Begleiter

losgemacht, unb 50g mid) fd^neGC in einen ber (Seiten-

gänge jurütf , mo id) ben auf= unb abmogenben ©tronr

ber vornehmen 2öelt von ferne veobad)tcn formte. X)er

fd)immernbe *Prunf$ug, melier (5epl;inen folgte, &e*

megte ftch noct) einige 5$ale auf unb ab/ bis ftd) ?r)m
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fraS ßabrtolert ber ft-rau fcon 9?ormanb näherte, wo*

rein ftcfy bcibe tarnen festen unb barm fuuwegfu^ren.

9tarf)benfenb unb fühlbar verfrimmt famid) in meU

ner alten 2£of;nung an, um ba bte 9Jtittagsfuppe, ganj

allein auf meinem 3immer, $u effen. ^aullteß ftc^ nicf>t

fef;en; er fyattt meine (Sachen in unfer neues Quartier

gebraut, unb war nic^tsuriufgefommen. — (Sine ^en-

ge ©riflen waren in mir aufgelegen. X)tefe ^rau von

9?ormanb, wof;er tarn fte? 3n melier SBerbinbung

ffomb meine ©eliebte mit t|?rV Unb^'ener (Schwärm von

vornehmen 53ewunberern, ber ficfy um <Sepl;inen beäug*

te, roaS konnten feine 2(bftd)ten fepn? 2ßar feiner bar«

unter, ber tf>rem «öerjen unb meiner 9vuf;e Qefäfyvlid)

werben konnte? durfte \d) mir verbergen, baf; fo auf-

fallenbe £nlbigungen notl;wenbig (Sinbruc? auf ein jim*

ge$ @efd)6'pf von fo reizbarem Q5efü£)le machen muß*

U\x^ — 2ßie verfaßt waren mir biefe imemavtetm

33erüf;rnngen mit ber großen 28eft! 'Die iboütfdje

(Stimmung, in ber id) miel) fo g(ücHi$ gefüllt, war i>a=

f)in. 3d) faf) meine fcfyönften «öoifnungen bebrotjt, unb

mußte mir geftef;en, ba% \d) mid? entmeber $urü<f$ief;en,

ober ben £ampf mit allen (Sitelfeiten befreien muffe,

au§ benen \d) mirf> faum gerettet 51t fyahen glaubte.

2Bel<$e ^eigfjeit, welche «Sdunacfj, wenn eö mir audj

möglich gewefen wäre, mid) jtt einem folgen 9tüc£$ugc

$u entfließen! <gtanb \nd)t meine @f;i-e auf \>mx
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(Spiel? £)et fdjer-^afre 9Mfferbtenf?, $u bem i$ midj

verpflichtet, n>ar plöklid; ju bitterem (Srnjl geworben.

©inen 3^eifel in @epl;tneu$ Unbefangenheit nni)

in bte 9veinf;eit ifjrer ©eftnnungen §tt fefeen, roäue 23er*

ratf> an Unfdmlb unb Siebe geroefen. 2lber tyz arglofeo

4?erj konnte überrafdtf werben, unb es mau bie <Pflicfyt

be$ ^reunbeö, fte öeQen bie ©efatjren bei* 23erfüt;rung

5« fd)ü£en. 9)tit biefem ©ebanHen beruhigte unb er--

tnannfe icb mid>. £)er (§ntfd)lu$, btn Äampf mit 9R.a=

bame be 9Tormanb unb allen meinen bebänberten dlc-

benbuljlern aufzunehmen, f^anb feft in mir. 25ema^e

waren mir nun bie @efat;ren unb (Scfmuerigfeiten, bie

meiner Steigung entgegentraten, willkommen, weil fie

mitf) nötigten, 31t enüfdjeibenben Mitteln §u greifen,

unb baä Siel, wertes mir unbefiimmt vorfd?webre,

fdjarf tn'S 2luge §u fäffen. 5M§l;er fyattt id) mit bem

©ebanfen an eine 4?eirat(; nur gefpielt; je|t fing id) an,

M)\\ ernjtyaft 51t bttmfyttw. 3n?ar fd;winbelte mir ein

wenig »or ber Dtafd^eit eines folgen Schrittes ; aber

2UU$ fc^ien mief) baju E;injubrängen. £>ie 5vlugl;eit felb^

fyattt nichts bagegen ein^iut-euben. 3" $& tyat, wa§

fyattt id), für mxd) unb für <2epl)tueu, ju befürchten,

wenn e$ mir gelang, mid) if>rer ©egenliebe 31t verft=

cf)ern, unb wenn fie mir il>re£anb reifte? (Sin @e*

ma\)l ifl bie ftc^erjTe (S<$u£mef)r gegen bie 5*allf!ricfe

un\> bie freien Zugriffe ber 93erfü^rung.
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3nbe|fen \>erf;ef;lte id> mir md)t, ba§, auf ber

2öar?irtatt ber (Sitelfcit, bie Waffen ber Vernunft unb

ber dlcd)tüd)Mt aliein nic^t ausreichten. 3$ mußte bcn

SaliSman $u Jpülfe nef/ineu, womit bie ©tticBgottin

mld) auSgeftattet. 2Bie banSt' icf* eS nun meinem £>a=

ter, baß er mid? in ben <3tanb gefegt, eine eble Unab=

£än&ia,Jett §u behaupten, unb ben2Sor$ug bei4 ©eburt—
nebft einigem perfönftd-en 3$erotenf! — mit einet fyaU

ben Million aufzuwiegen! X)as ßooS, welches idj (Se-

pfunen bieten Sonnte, war, wenn au d* nur mäßig, bod)

ehrenvoller unb ftd)erer, al§ irgenb eines, ba§ bie »er=

läugnete 2ßitwe be$ jungen ©rafen *P— n von befc

fen jloljen SSerwanbten, ober von ber jweibeutigen

©unjr i^rer vornehmen 23ewunberer, ju erwarten fyattt.

3d) na^m mir vor, alle 2Sortl;eife geltenb ju machen,

welche meine Sage mir barbot, unb felbfr ber X^or^eit

ben Tribut nic^t $u verweigern, bm man i^r nad) bem

SSeltlaufe fdmlbig tjh

3$ fd-ricb ol;ne $ät»&dvL$ an meinen 58anquier in

£)** unb an einen anbereu Sceunb bafelb}!
1

, um mid)

nüt@elbe un\> mit aßen bem $u verfemen, was i<$ 511

berDtoHe, welche id) ju fpielen gebaute, für nötljig

C>i^f^- 9fteine biplomatifc^e (Srjielumg unb ber gewohnte

Umgang mit ber vornehmen äSelt, matten eS mir jum
©lüde nid*-tfd>wer, bm (5f;ara£ter burcfoufüljren, ben

tcf) barjufMen l;atte. ©in beutfc^er ©entleman Bann
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fo gut aU ein englifd)er, unter ©rafen unb ßorb§, ben

Starren mitmachen, wenn er ©elb unb ba§ 4per$ baju

M« 3$ füllte micb aufgefegt, ber $rau *>on 9iormanb

unb tyrem 2inf)ange ba§ ju beweifen, unb fyat e$ fdjon

in btefem 2htgenblicfe ; benn bie Aufträge, bte id) mefe

nen X)— neu ^reunben gab, fdjmecften jicmltd) frarE

na<$ SotHieit.

*PauI !am enblid) juritc?. (Srfagte mir, bafj unfere

neue Sööfmüng eingerichtet unb §u meinem (Smpfange

bereit fei;. v @ut, tyanll Tiber \d) fürchte, ba$ yajjt

je|t nic^t mef>'t. 9?un, nnr motten fef;'n. — Srag (Sr

bie Briefe auf bie ^ofh" — »©leid) £err!" — »Unb —
fag' (Sr — toie jtel;fe mit unferer ©eüatterfdwft?

«Bann fotl bie Saufe fenn? * — „<punft eed)$, £err

!

3d; mottte mir bejH;alb eben auf eine Stunbe Urlaub

tton 3*men erbitten."— „£)en f)at (§r, unb für t>cn

übrigen 2(benb baju. 2Sie fofl ba§ £inb Reifen?" —
»3ofepf;iue, mie mir Zotigen fagte, $err. * —
»<&fyt boftf] <3ep£tna£)eftberia — Wtekit^mU

ter SSorname ift ©efibertitS; merf (Sr ffd) ba§,

Sreunb! 4pier ifr bann (Stroa* ju einem 9)af&engefc&en?,

$ür bie 3ungfer ©evatterin fommt ein neues £letb

aus ber Oteftbenj. " — „£>(;, <BU finb gar ju gütig,

gnäbiger 4?err! * — »25eforg' (Srmtr juerf* bie Briefe.

Unb, i\ propos! S'ür morgen früf) befielt' @r bie jroel

&eften Äetfpfcrbe, bte im £>rte $u (;aben ftub. 2ötr n>of«
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Ten und ein wenig in'S 3™fl werfen, greunb, unt> un=

fem- Dame (Sf;re machen. * — »3« 25efe&l, gnäbtger

£err!" rief ^)aul voU ©tfer, fdjon f;al& auf er ber

Spr: »3&re Aufträge [offen aufs ^Befre beforgt wer*

ben; unb was bte (Sfyve .betrifft, &a, benf id), tonnte

bie £)ame mit bem 4?errn gegattonSraff) *>. 95rinS jus

trieben fepn." — »X)er 5>aul bittet ftd>," fcgte i<$ la=

d>enb, als er fort mar; »er lernt fc^meic^eln.
K
Snbef*

fen gefiel es mir bod?, meinen eigenen ©ebanfen von

tym auSforecfyen §u fjören.

3$ machte mtd) nun auf benSEBeg, um mtdj in

meinem neuen Cuartier umjufefjen, baS id) in ber Sfyat

red)t artig fanb; nur etwas Hein unb unfdjeinbar für

einen 4?errn aus ber großen Söeft, wie id) jefct etnen

vorftetten foüte. Die fdwnen 5virfd)bäume, jmifdjen bc«

neu baS nette «^äuSdjen gleidtfam yerfreeft lag, maefc

ten tnbefj einen gar angenehmen (Sinbrud! auf mid?.

£>ie liebliche (Erinnerung Inüpfte ftd) an U;ren 2lnbIicF.

<Bo oft id? aus meinen ^entfern fa£, war id) ftdjer,

baS reijenbe SMIb, welches meinem ©ebädjtniffe fo tief

eingeprägt war, aus ben Bweigen biefer 3auberbäume

mir entgegen lächeln ju fefjen. kleine Stimmung warb

nad) unb nad) wieber fo Reiter unb ibnllifd?, als fte in

ben lebten Sagen gewefen. £)a es Vladjt geworben,

fd?Iid> id; und) aus ber 4Mutertf;ür meines 4?auSgärt*

cbeuS auf ben gelbweg, ber l;inter bem Dorfe 51t <£e*
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pf;iuenS 2ßof)nung führte. 3$ fa£ ßic^t in il;rem

<5d)laf$tmmer. Seife ©uitarre = Söne ließen fiel) barauS

vernehmen, hierauf ein einfaches Sieb, mitjarter, rei-

ner ©timme gefangen. (£S Hang wie ein SZBiegenlieb.

(Sie fcfyläfert vielleicht ifjren 2öityelm ein, backte id),

unb ba$ liebliche 5Mlb beS ÄinbeS, an ber ©eite feiner

frönen 9Jhttter, ftanb tvie gegenwärtig vor ben 2lugeu

meiner ^emtafte. £5aS ßieb nnb bie ©uitarre = Xöne

vermummten, dlad) einer 2Seüe f)örte td> ba$ gfenffer

Verfehlteren. Das £td)t im Bimmer verlor ft<$ in t>m

•£>intergrunb ; enbli<$ erlofd) es. — (§S rvan> jUUtn mir

tmb immer fnller, tote rings um^er unb im >£>aufe ge=

genü&er. >> ©te ift jur 9vu£e gegangen, * fagte tefr; „te&

will es audj tl;un. " Unb leife, txmid) gefommen mar,

fdplicty xd) auf bem einfamen *Pfabe jurücf in mein

#üttcfyen.

10.

M 3<$ backte , fo wären wir ganj artig auSjkffii't,
iC

fagte ^)aul, als er mir am näc&ffen borgen meine

Sotlette l;atte machen Reifen, unb ftcfy in bem franj&lau-

en Sracf, mit bem td? ii)\x aus meiner ©arberobe be=

fc^enlt, felojigefällig im ©piegel oefalj. „Die kleine

(Socarbe ^ier am £ut lami aud> für ein gelbjeic^en

gelten, unb ftef;t einem ^olbatengeftc^te gar ntc^t
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Übel." — „Set; @r fein @ec?> £evr ^aul, ürto fei;'

(Sr lieber, wo bie Sfteitpferbe bleiben. <§r f>at bod? bie

beflen auSgefudjt, bie ber SÄojjfamm fyatl " — „Das
n>tCI id) meinen, 4?err! £)er (Sd)weißfucl)$ ift ein präd)=

tigeS Sl;ier, imb aud) mein Klepper ftel;t recfyt ftattlld)

aus." — »2lber wie flc^t'S mit feinet Dveithtnjr,

3*reimb ? (Sa* l;at in ber 3nfanterie gebient. " — „ Die

*Pol;len ftnb alle geborne Leiter. (Sie follen )id) meiner

md)t 51t fcfyämen ^aben, 4perr. — Zfyal X)a bringt ber

23urfd? bie ^Pferbe. — 28ie ber $\xct)$ tanjt! — 9hm,

n?a§ fagen Sie, gnäbiger «£errV <&aV id) umoal;r ge=

fprorfjenV" — „(SS gel;t wo^l an, tyaul (Seine 9io-

ginante befonberS mad)t eine ^kmlid) traurige $igur.

£)o<$ fomm' 6r, unb ba$ ©lücf begleit' un§!*

2Bir ritten in gemächlichem Stritt an bem 4?aufe

ber $rau von <Baahn vorbei, wo bie 3 a^itften ge*

fdjloffen waren unb Zlh^ nod) im tieften Schlafe ju

fepn fcfyien. "Der ©ärtner3burftf)e, unferer Heilten Se=

p^ine älterer Sruber, jfanb inbeg am £l;ore unb grü§=

te mid) unb feinen £errn tyatfytn mit gebül;renber (Sfjr-

furcfyt. 3^ wollte nacty einem, anbafyalh Stunben ent=

fernten X)orfe reiten, wo man gute 9Dhld) unb Gaffel)

befam, unb bann auf bem 9hic!wege anfragen , ob mei=

ne (Schöne ftc^tbar fen. — Wiv fanben brei mobifc^e

•Ferren in berX)orffc^en?e, von benen bie $wei jüngeren

bur<$ if>uen £)ialect unb if)r vorlautes betragen fiel;
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ßlö ^Berliner (Stufet vom ntucftm <S#nitt anHmbig--

ten, ber Witte, ein älterer 9Jlann, aber ein Dhtffe $u

fet;n fd;ien , beffen tvortFarge SBerfäloffenlmt unb tm=

fjeimlicfy büftere SDftene mir fcltfam auffielen. £)ie jun-

gen Ferren fpradjen fel;r laut, unb unterhielten ifjren

Gummen ©efellfdjafter mit ber galanten (5l;roni£ be§

^5abc§, ol;ne ba§ bicfcr iljren frivolen @efd;ic^tc^en

unb n>i£elnben 31nfpielungen eine befonbere 2lufmerl?s

famfett fdjcnfte. %uU%t roar aud) von ber gefangen

spromeuabe bie 9vebe, von ber bie jungen Ferren be*

bauerten, ba$ ber, erfr angenommene, $rembe fte ntcfyt

gefeljen l;abe. Sie fpracfyen mit (5mpl;afe von ber unbe=

fannten 3d)önl)eit, bie ba jum erflen Walt erfc^ienen

fep, unb ber fte tt>ol;l balb auf bie Spur §u fommen

hofften. So unangenehm biefe gec?enl;aften Sfeu^erun*

gen mir and) maren, fo lieb roar e» mir bod), baraul

abjuneljmen, i>a$ bie juverftc^trtdjen^äbc^enjcäger Se=

pf)inen früher nidtf gefannt Ratten, unb ba$ bie le^tere

alfo in Berlin fel;r jurücfgejogen gelebt fyahcn mußte.

X)er Diuffe l;örte bie entl;uftaftifdje Säuberung ber un=

bekannten <£d)ö\un mit ber unzugänglichen ©leidjgül*

tigfeit an, bie il;m eigen tvar, unb verbog barüber eu

nige 9ftale ben DJtunb $u einem gerben ßäcfyeln. £)od)

flutte er, aU ber 9iame ber S*rau von 9cormanb ge=

nannt tvurbe, verfanf aber gleidj roieber in bie vorige

tl;ettnal;mlofe Aalte. £>ie ganje Q5efellfc£aft wiberte
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mid) an; xd) bxad) auf, um vor if;r wegjuEommen, ba

\d) bit innren #men na^> U;ren ^fetbeu rufe» l;örte.

Unfern von «Scpnau fanb icfy bie «Strafe von ei-

nigen BatteruEarren unb einem Raufen von OJtenfdjen

»erfletlt, in beren Witte id) ben Bärenführer xvafyv*

naf;m, bei* aber, fratt bcZ Bären, ein paar 'Riffen unb

eine 9fteerEa£e feinen Qufäawm tytt Äünfte vormachen

ließ, 2Ü§ id) ben Wann fragte, wo fein £l;ier £iuge*

üommeu? er^äi;Ite er mir fe^r Eläglicl), ba§ biefelben

mutwilligen Burfdjen, mit btnen er, feinet Bären

wegen, fdjou einmal «Streit gehabt, ifm bU an bie

©renje yerfolgt itnb in ber Weicht, wäl;reub er fcfylief,

bie Bo^eit gehabt fyätten, fein 2l;ier von ber Stctte

loejubinben ; worauf e$ entfprungen fep unb ftcfj in ben

Söälbern verlaufen fmbe, ©ä£;renb id) mit bem armen

9Jlenfrf)en fprad;, tarn $>aul, ber große dlofy mit fei=

nem Klepper \)atte unb immer §urücF blieb , in läcfyer*

lieber (Sile f)er<mtrottirt, fo, ba$ man nic^t wußte, o&

er fein frörrigeS 2voß ober ba$ 9toß il;n jagte. Um
nic^t an einen ber Darren anjurennen, riß er feine

Kojinante £erum, bie eine falfdje (Sourbette machte

unb tyn abwarf. 3» bem 2Iugenblicf fprengten bie

§wei Berliner vorbei, unb gleid) nad) iljnen ber SRuffe.

£)ie jungen Ferren labten über ^aulS Unfall laut

auf, wobei fie ftcf) nad) mir umfal;en; aud? ber 0?:uffe

wanbte fein eiSEalteS ©eftc^t mit einer ^iene $u mir,
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bie mi<$ vevle|fe. ©eretjf gab id) meinem ©aul Me

©ponten itnb eilte ben brei Leitern naefy, um mir eine

(Srflärung ifjrer fjerauSforbernben JBlicüe auSjubitten.

2lber fte Ratten fcfyon einen jietnlicfyen Sßorfprung vor*

a\\$, unb an <8epl;inenS fynfletn Htnbigten bie aufjge*

jogenen üjalouften an, ba$ ee bei ifjr Sag fep. Diefer

Magnet jog jMrfer, ata ba6 flüchtige ©elüften, mei=

nen Unmuts an hen fremben Leitern au^utaffen.

33) [prang am Eingänge be$ ßanbfjaufeö vom *Pfer=

be, i>a$ iti) am ©ittertl)ore feftbanb, wnb ging mit

fc^netlen (Schritten bnrd) bm £of, um in ben (Salon

§u treten.'

3n ber ©ile fyatte id) md)t bemerft, ba$ ba$ @a*

briofett ber $rau v. 9iormanb an ber ©artenmauer be§

ßänb^aufeS ftanb, unb mar bafjer nirfjt fe^r angenehm

überrafdjt, biefe Dame in (Sepf)incn§ ©efellfdjaft ju

finben. X)ie juvorfommenbe 2(rtigfeit ber viefgejMtU

gen, tvelterfaljrenen $rau verfö^nte mid? jeboc^ fjalb

unb fya\b mit ü;rer froren Sftiene, wnb tef) Eam jum

S^eil von bem 93ornrt(;eiIe jtttücF, welches mir ü)r

erfter 3ttiHtd eingeflößt batte. ^ür (Sepfmten fdjien fte

toirHirf) eine 2lrt von Bärtlidjüeit §u empftnben, roek

d)c beinahe ba$ 2Infef>en eines mütterlichen SSevfy&lU

niffcS ju bem reijenben ©efc^öpfe fyattt. (Sie fannten

einanber febon feit3al;ren, toie id) beiläufig im ©efprä-

d)e erfuhr, waren aber erf? vor £ur$em lieber in
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Berlin $ufammeu ge&>mmett, mo ^ratt v, Sftormanö

if?re junge greunbtn $u bem (Sntfcfyluffe , in bie 23äber

$u reifen, vorsügli$ benimmt 51t l;aben fd)ien. £)a$

ßanbljauS, meines (Sepfjine bemol;nte, mau eine 35e=

ftfsung beu 9ftabame be 9?ormanb, bie f>icr überhaupt

mäl)renb bei4 ^abejeit einen Heinen Jpofftaat l;ielt. £)ie

ganje vornehme 2ßelt, bie ftd) l;ier verfammelte, flaut)

mit if;r in SSerbinbung; aucfy bei ü;rem heutigen £)iuer,

§u bem (Sep^ine gelaben mar, mürben mehrere *Perfo=

nen vom erflen 9tange erwartet, lauter alte SSefannte,

mit benen fte nid)t viele ttmfiänbe machte. ©0 wenig

mir bie$ alles gefiel, fo angenehm mar eö mir, 51t £0=

ren, ba$ grau v. 9tormanb l;eute nocf? abstreifen unb

erfr nad) fünf ober fed)§ 'Sagen surücl^ufornmen gebad)=

te. (§§ mar von einem 9teubesvou$ bie Diebe, welches

fte in 2. einem (Savalier vom ©efolge be» grinsen

von *** gegeben, oa \id) bie 2(nrunft beS ßeöteren

unvermutet verdatete, wa$ ii)t fel;r unlieb $u fet;n

fdjien. — <3epl)tne nal;m an allen bem ftd)t&ar fel>r me=

nig 2lnt^eil; fte het)a\\i>dte mid), in ©egenmart il;rer

vornehmen greunbin, mit ber UebenSmürbigflen 2Ser=

traulidjüeit, unb entließ mid), aU id) mid) enbticr) em=

Pfal;l, mit einem fo Ijerj, liefen: „2lbieu, bis morgen!"

ba$ mir oa$ 4?ers vor greuben lad)U, unb id) bie lieber-

seuaung mit mir fnnwegtrug, t>a$ giel meiner 2Bünfd)e

$u erreichen , bevor grau & Sftormanb von \i)Uv Steife

€1
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surü<fgefel)rt wäre ober efma£ unternehmen fömtte, um
e$ ju l;inbern.

£)em armen *Paul mar bte Seit lang geworben,

mcil;renb \d) mid) fo gut unterhielt. 3d? fal> il;n mit fei«

nett 4?anbpferbeu verbriefend? bie 0tunbe um ba$ £au3

machen, als idj auf bie (Straße £am. T>a er mid; er=

Micfte, Beerte er mit ben ^Pferben um unb ging jiemlid)

fdnr-erfäflig unb nod? Innfenb von feinem 1$aüe, auf

mid) $u. ($r f>atte an bem ©urt beö <3dnoeißfud)fe$

allerlei §ured)t ju machen, tty id) aufft^en fonnte.

v 1>er ©aul tjT ganj ffetf geworben vor langer 2öeile,
K

fagte er ärgerlid>; „aber es tl;ut nidjts," fe£te er fo*

gleich in munterem £one f;insu, als er mir in'S ©eftcftt

faf) unb meine vergnügte Sttiene oemerfte: „bie 5hu>-

meil fommt aucfy einmal an uns 33eibe; benu bie <5a*

6)cn ftel;en gut, wie id) fe£e." — >v 22ortrefflid) , $Paut!*

verfemte id)
; „ ber ^nd)^ foll ba$ gleich erfahren ; benn

id) bettle il;m nocfy eine Heine Lotion ju machen. Sfteit'

(§r ittjmiföen nad) 4?aufe, unb erwarf <£r micfy bis

2tf>enb$." T)amit ließ td) meinem £engf* bie 3«3^'

unb jagte nod) einmal in'S Selb. SQfcis mar fo leicht um'S

£er$, ba§ id) \)'itu auffliegen ober einen Ritt um ^m
(SrboaH machen mögen.

211$ id) von meinem Ausflug tn'6 ©eMrge, fdwtt

Stemlid) fpät, l)etmfel)rfe, falj id) auf ber (Straße, bie

nad> £>. unb 2. füfjrt, eine $utfc£e mit Vieren mir $nt-
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gegen kommen unb raf$ an mir üorbeifaf;ren. ($$ war

$tau ü. Sftormanb mit einem 5vammermäbrf)t,n unb jroet

SSebientcn. <2ie fyattc mid) ernannt unb meinen @ruj$

mit tyerablaffenber 3'reunblic^eit ernncbei't. 3$ roünfcfc

te t^r von ©runb be§ ^er^enS eine glücHidje Dteife,

unb gab meinem 9vo0 bie ©pornen, als galt' e$ je£t

erfi, bie 4?eimfef)r $u befd)teunigen. 9ftein $"<$£ frrengte

bie legten Gräfte an, unb tri wenig Minuten mar id) ju

£aufe.

3$ fanb meinen *paul nidjt, aber eine §iei*lic()e

(SinlabungSfarte üon <3ep£inen§ £anb lag auf meinem

<5d)reibtif<3)e. £)ie (Sinlabung war an i^ren Cavalicre

scrvente gerichtet unb in fef>r launigen 2lu$brüc?en ob:

gefaßt. 3$ würbe auf ben ganjen morgigen 2ag in 23e=

fdjlag genommen, um meine Same auf einer ßanbpar-

tie 5U begleiten, bie man ifjr al$ £öd)fi intereffant be=

fcfyrieben l;ätte. — ^)attl trat herein, faum weniger \>er=

gnügt al$ id); benn er fyattt Sotten nad)#aufc geführt,

welche bie (Sinlabungsfarte im 5öorbeigel;en abgege-

ben- »3$ will ben §ff$S nur gleich bem SÄojjfamm $u*

rütfbringen," fagte er, „unb ein ^>aar anbere $)ferbe

für morgen befreiten. @ie l)aben bem «^engjl gar §u

(rar! jugefefct, £err, unb bie tjeillofe 3&&(re, bie icr)

mir auffct)wa|$en lief, befieig' id) um feinen preis

met)r." — *3ji es benn fo gewiß, baj$ #err *)}aul von

ber Partie fepn wirb, unb obenbrein ju ^)fevbe?
u

fagte

Ct 2
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ify : »3$ \)töt ßuft, bie tarnen in bei* SlaUföt ju be=

gleiten." — »£)a$ wirb nirfyt angeln, $äüfi verfefete

fknl fcfcneU; £§frau & ©aalen nimmt fel&fi ein *Paar

•öanbpferbe mit. 2Bir kommen ba $u einem SBerg, auf

bem man reiten mufj. <Sie »erben bie fcfyöne grau alö

Amajone fef>en, gnäbiger $m. £>a§ DUitHeib unb ber

*3ftänner$ut foHen U;r gan* unvergleichlich fle^it ,, »te

Jungfer Sötte fagt.

«

X)er ver»ünfd)te *paul |»ätte mir feine Karotte in

tm £opf fe|en Bonnen, bie einen ärgeren <Spu? barin

anzurichten im ©tanbe ge»efen »äre, al§ bie§ 9ieit=

fleib unb biefer Wtäxmttfynt 3$ &m *> " i^er in bie

2lma$onentrac$t vernarrt ge»efen; »enn ify mir nun

<8ep(;inen$ 5"iöur unb ©efidjtc^en in biefem verfül;reri=

fcfyen 2tnjuge vorjMite, vergingen mir gleich bie <5innz

ganj unb gar. 3$ mußte etwas tt;un, um meine aufge=

regte (SinbilbungSt'raft $ufc 9tu&e §u bringen. (Sin SBanfc

vom 2lriof* fiel mir in bie £anb. 3$ fas einige ©efänge

barin burcfy, unb ber l;eitere @eif* beS Z)ic$ter§ verfemte

mid) balb in eine reinpoettfc^e Stimmung. Die ©eßafe

ten ber fabelhaften SEßelt unb bie ber 2Bir£lid&Seit ver=

mieten ft$ in meiner *pi;antafte auf bie fcltfamjte

SBeife. ©Icidjfam von felbjr unb o^ne mein %v$tpn bil=

beten ftd^ bie Gegebenheiten meiner Steife unb meines

zweitägigen Aufenthaltes im $3abe ju einer epifc^en

3vf?apfobie im ©efc^macfe beS ?{«ojh X)te ©ebanfen
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imt> ^Silber fteibeten ft<# in nw^lflingenbe 9ty»tymert

unb Süßorte, bte mit4 ungefuc^t suffoffen. 3 d> ergriff eine

geber unb matf flüchtig etwa ein £hi£enb <3tanj,ett

attfö Rapier, nicfjt unmertf), roie e$ im ^lugenMicfe beS

•^ervor&ringenS mir vorkam, ben unfterMicfyen ©efcui*

gen beS Orlando furioso in befc^eibener ^erne fid? an*

£)er 2Sem, ben id* mäfjrenb meiner poetifdjen (£r;

altation getrunken, — benn *Paul mar iit^tvtfd^en mie=

ber gekommen unb (jatfe mir vom befielt ß^ampag=

ner vorgefet3t, — fing an, mir in'S ©e^irn 51t fretgen.

3<f; füllte einen unttubertM;lid?en -öaug jutn «Schlafe.

£)ie 58i(ber unb 23orfteflungen verwirrten ftcfy in mei=

nem Äopfe, mie bie «Sdnüftjüge auf bem Rapiere vor

mir. Thx fdjlug »I6|lid* eines ber Gintec auf meinem

Xifcfye um, unb bie flammt ergriff meine frönen

SSerfe. 3$ f°# biefem Unfälle mit einer 9vuf>e ju , mie

feiten ein X)ic^ter e§ tfmn mürbe. Wlit behaglichem <Sr=

fiaunen betrachtete i<$ bie Heine 9lau$rool6e , bie bitrd)

mein Sinmui* fnitjog. 2£unberlid)e ©ejklten fd)ieneu

fiel? barau» 51t entmicfeln ; *,ule|t beutete mir, id* fdf>e

ba$ lad?embe ^Bilb ber 2(masone langfam barin w*ü

fdjweben. 3« falbem Xraume marf ich mieft auf mein

t&ett unb fcf)lief £»alb fi$ ein.
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li.

Unfere fröf>licf)e £ara*>ane hvad) am folgenben Xa=

ge 6ei Seiten auf, unb mir taugten ofme irgenb ein

Abenteuer in bem tt>ol)leingerirf)teten ©aftyofe an, wo
wir ba$ $tü$tä<£ nehmen unb fpäter §u Mittag fpeifen

wollten. £)er weiße Stltcv, ber bie fc^öne 2(ma$one

fragt'« faßte, — ein *Pferb aus bem Stalle ber $rau

von 9tormanb, — mar f$on vor uns angekommen,

unb franb, prächtig aufgebäumt, in bcm 4?ofe, in wel*

d?em n»« abfliegen. £)a§ freundliche Dorf, 51t bem ber

©ajtyof gebort, liegt ^ai^t am 3*u§e beS fretlcn Berges,

melden man 51t. ^)ferb ober $u gufj ^äufig erzeigt, um
ber l; ertlichen 2lu6ftd&t 51t genießen, meiere biefe ro*

mantifcfyen ©egenben barbieten. (£$ warb 9iatl; gef)al-

ten, ob 2ötll;elm mit Wlabam 4?ejj im 2öii*tl;Sl;aufe

bleiben ober uns bis ju einer ni^bUd;ett Meierei beglei-

ten foflte, bie, tttva faufenb Schritte vom £>orfe ent-

fernt, auf einer mäßigen ?lnf;öf;e in einer überaus ma=

lerifdjenßage ftd? barfrellte. ©in (Einfall ber f$clmif<$etr

ßotte entfdjieb für bie jweite Meinung. (Sie fefcte baS

5vinb, als if>re ©ebieteriu ftd) chen auf beu Sattel

fdjwang , neben biefe auf baS *Pferb, wobei fte U*
merfte, tote fntbfcl) es fid> ausnehmen mii$U, wenn
2Bill;elm bie 9vetfe mitmachte. Der Stnahz gefiel ftd? ttr

oiefer (Stellung unb wollte nidjt mef;r vom $)fetbe fax?

ab, fo, ba$ feine Butter ilm vor ftefe. auf beu. Bauet
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nehmen mu§te, roenn ftc von ber Stelle frommen wollte.

3n bei* £l;at fonnte man nicfjt» 2lnmutl)igere3 feljen,

aB biefe ©nippe 51t ^)ferbe, bie itnfereit 3«8 anfügte,

(£3 mar bie originellfte imb fd^önfle SSorjMlung ber

$l\xd)t narf) 2Iegr)pten, von einem ^umorifttfc&en WltU

fter in mobern = l;eibnif$em (Soffum gemalt.

2£ir ritten (Schritt vor Schritt, bamit 9ftabam

4?e§ nnb ßotte, bie un3 $u gufje behüteten, bequem

folgen tonnten. (§3 mürbe viel gefdjerjt unb gelabt,

mobet Q)aul ntc^t ber Stillfte mar, ber feine @alante=

den smifctyen 3ima,fet! Sotten nnb ber @eri<3)tS = 2{bvoca*

ten$ = 2öitroe tl)eilte. ßotte fyättt bie Vergreife gar ju

gern mitgemacht; fte mar nid)t abgeneigt, Haitis ^ßov-

fc^lag anjuneljmen, ber ftd) erbot, if>r feinen Klepper

ju überlaffen nnb als Stallmeifter 5« gu? neben if>r

f>er$ugel;en. 2lber biefe fc^erj^afte Unterlmitblung marb

von 93labam 4?e§ fe(;r übel genommen, bie barauf be*

flanb, ba# ßotte bei il;r unb bei -ißityelm in ber Meie-

rei bleiben nutzte; maS benn aueft gefdjafj. £)te @efetl=

fcfyaft trennte fiel?, unb unfer Heiner 9leiter$ug ging

nun rafcfjer aufwärts.

<Sepf>inen0 3^^^^ W^ einen guten Spafjfcfrritt. 2GBit

liefen bie 33ebienten unb unfern 'fii$vev, ber ft<$ §«

tlmen gefeilte, halb hinter un$ jurücl. £)er frofjeffe

Siftutljwille Hfad^tc aus ©ep^inenö fanftem 2lngeftd)te,

wenn ifyt ^ferb einen etwas gewagten Sprung «je«
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fyan, unb fte micb öeforgt il)v $u #ülfe kommen fal*.

©te ^abe im «Sdwarstoalb unb in ben ©ctynmjergebirs

gen manchen gefährlicheren dlitt gemalt, fagte fte, unb

aitf tyten (Schimmel fönne man fiel) ycrlaffeu. 3e|t gab

fte bem S^to einen ©crtenfn'eb, unb ferfste !üf;n übet4 ei=

nen Greifen ©raben. 3l;r reicher 4?aarroucf)$ entrollte ftd)

Sjprt bei* l;efttgen (Srfcfmtterung, imb bie braunen ßocfeu

floffen über ben weiften 9Za<feu: ein l;öl;ere§ dlofy färbte

if;re garten SOßangcn, unb bie großen buufeln 2lugen fun=

feiten. Das 43er-, fcfylug mir bie an bie£e|>le; fo reijenb

erfd;ien fte mir, ein bejaubernbeö 93littelbing yon ©raste

unb 9ftänabc. — 2öir ritten eine 2ßeilen)ieber langfamer,

unb id) benü^te biefe (Gelegenheit, um ify? einige jartlidje

25orn?ürfe über i^re gefährliche 5vül;n£eit ju machen. X)er

%o\x meiner Stimme, bie von ber innigfren (Smpft'nbung

ergriffen toar, festen nityt ol;ne 2ßirüung auf fte §u blet=

ben. @ie faf> m'id) mit einem tl;etlnel>menb beobachtete

ben 58licle an, iubem fte tf)r aufgegangenes» £ aar unter

ben £cberl)ut j^eefte unb biefen tiefer in bie 2lugen brücf=

te. — *,<Sepl)ine!" fagte id) mit übenoallenbem ©efül;l:

»<2ie ftnb ba$ liebenSnutrbigfte ©efdjöpf auf (£'rben!
x<—

C$ine fcbnelle Sßenbttng entjog mir i^r 2lngeftdj)r. ö^ne

§tt antworten, trieb fte il;ren Belter toteber rafetyer an,

unb icb folgte Ü;r fcl;roeigenb, bis nur ben oberjten

©ipfel beS Berges erreichten, roo unfer $ül)xtv unb bie

$5ebieutcn balb nad) imS eintrafen.
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T)te ßefeterett fugten abfette einen SBeibeplafc, auf

bem fte ftd) mit ben abgeräumten *Pferben lagerten.

2öir fe|tcn uns iit t>m (Blatten einer alten (Sid&e,

meiere üttö vor ben ©trafen bei- 9JcittagSfonne fdjü|te,

o(me bie 2QtSft#t in baS unermeßliche Panorama $u be=

f$rän?en, baS uns umgab. Sep^ine überlief ft<$ bem

ruhigen ©enuffe biefeS l;errlic$en 2lnblicfeS. ©ie mar

ganj jtiE , unb fo faß aud) id) au if)uer Seite. X)ie fbör*

tnifepe Bewegung meiner 53rujr fyatte ftd^ gelegt; tdj

füllte unb begehrte nichts, als baS ©lud? tyrer (Segen*

mart. (Snblicfy fragte ©epprte um bie 9tamen einiger

SBergfpifcen unb anberer fünfte, bie if;re 2(ufmerlfam=

Jeit am meifren anzogen. Da id) bte ©egenb rannte,

vermochte id) il;r 23efd)eib ju geben. Sie verglich me§=

rere Partien mit ©egenben in ber franjöjtfcfcen <8rfnoei$-

unb befonberS um ßaufanue, von beffen Umgebungen

fte tvieber mit (Sutjücfen fpracfy, unb ben 28unfc$, bort

Ü;r Zcbm 51t befdjftefjen, auf's dlcue auSbrücfte. £)ie

Unterrebung marb allmäf)ltg belebter unb menbete ftdj

and) §u anbereit ©egenjMnben. 3n eitlem, maS fte

fprad), n?ar eine jarte (Srnpfinbung unb ein fd)öner23er=

franb unverkennbar. (Sie Jannte biebefren ScbriftjMler

unferer Station, bodf) neigte ftd) il)v ©efd)macJ rne^r §ur

fran$öjtfc$en ßiteratur. 2Son SSoItaire'n mar fte entjücft,

vor$ügli<$ von feinen Keinen Romanen tmb 5Jläf;rc^en.

3d) glaubte biefe etwas gefährliche Vorliebe aus i£;rem
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Umgang mit bei* großen Welt erHären, unb baburdj

rechtfertigen §u Sonnen, tylö&id) bemerkte <SepI;ine, in*

bem fte aufjfanb, ba$ e£ Seit fer> um^ur^ren. «Sie fa§*

te ungebulbig meinen 2(rm, unb ging rafd? auf unfere

^Pferbe §u, bie bereits n>ieber aufgebäumt waren.

£)er Dvütfmeg fyatte mefjr Sctymierigt'eiten, aB mir

un§ \>orfreHten. 2öir mieten fe^r aufmerBfam auf un=

fere ^)ferbe fet;n, um einen ^el)ltntt ober ©tur§ ju

»ermeiben. 211& ber 2ibf)ang immer fdjroffer maub,fagte

unfer Btytit, ba$ mir bejfer träten, ben SRefl be£ 2Be=

geö ju #ufje $vaüä ju legen. (Sr jeigte uns einen S-ufc

freig, ber burtf) ben fcfmnfren 23uc£enmalb gerabe $u

ber Meierei führte. <2epl;ine erHärte fidb fdjnetl für bie*

fen 23orfcf)lag. «Sie mar fo begierig, ben angejeigten

§ufjkiij$M verfolgen, bafj mir bie 25ebienten, meiere

ber ^Pferbe megen auf bem gaf?rmege Metben mußten,

bafb aus bem Q5eftd)te verloren. £)er romantifdje ©teig

fenfte ftcf) anfange fafr auf ebener gleiche unmci*Hid) fjei*i

ab, unb 50g ft$, mie ein »erfc^loffener ßaubengang, bind)

bie reijenbfre 2£albung f;in, in bereu SBtpfeln ein fanfter

2öinb raufetyte. 23ö'gel ^mitfeierten in ben B^eigen, unb

bie ©onne marf magifdje Sinter unb 4?albfd>atten buref)

bie 2Xefre ber IjoctyjMmmigen 5öud?cn unb Xannen.

ßetd?tfüfHg , gleich Ztalanten, lief ©epf;ine mef>r afö

fte ging, mir immer »orauSeifenb. ©te faf) jumetfent

Surücl, mit anmutiger ©c$alf£ett. <£$ festen nun mie--
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Der ein anbere§ @eftcf)t; immer neu, unb besaubernbet:

aB juvor. — X)er 2öeg warb auf einmal rauher unb

feiler abljängenb, fo, bafj meine flüchtige 2BaIbm;mp&e

ftd) in i^rem Saufe gehemmt fal). 3$ (jatfe il)re ^anb

gefaxt unb ging, fte unterjtükenb, t>or iljr £er. 3e|f

famett n>ir $u einer 2lrt üon ^elfenfreppe, über bereit

ungleiche, ausgetretene «Stufen id) ifye be^utfam \?oran=

fdjritt. Wl'it 9ftüf)e braute id) fte über bie gefährlichen

(Stellen. X)a festen, nod> ganj jule^t, fte ein Scftmins

bei §u ergreifen; fte gleitete au§ unb fanc mir in bte

2lrme. £>er f<$öne Stopf lag an meiner 95 ruft, bie 85K*

efe emporgerichtet, 28angen unb Stftunb gtül;enb von

ber heftigen Bewegung. £)ie SSerfucfmng mar ju groß

;

id) mar meiner nid)t mel;r mächtig. Stürmtfcf) btiidft*

id) fte an mein «^erj unb einen flammeuben $lu$ auf

il;re Sippen.

„£>a§ tff nid)t ritterlich« fagte fte, inbem fte ftcfj

von mir losmachte. — X)er 2Beg marb nun mteber

weniger oefrfjm erlief; fte ging fdjmeigenb neben mir

f)cr, mit erujler, boety nld)t unwilliger hielte. 3$
fueftte mid) unbefangen §u $eigen unb ba$ ©efprädj

wieber in ben ©ang §u bringen, was mir nad) unb

nad? and) gelang. (Snbltcfy gelangten mir ju einem ge=

räumigen 9tafenpla£, ber wie gemacht festen, um nad>

einem fo ermübenben ©ange barauf auS§urul;en.

Durd) eine Oeffnung be$ halbes erbliche man fefcon
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bie Meierei, in tinet (Sntfenumg von etwa taitfcnb

«Stritten. »SBenn ©ie artig ftnb," fachte fötpfyv&r,

„fo ra£en wir Bier einen 2lugenblicF. £)er 5ur$e 2öeg,

ber uns übrig ifr, wirb ttnä bann um fo mel>r ©etutfj

gewähren. * Sie fefcte ftd) hierauf unter einem wil=

i>m Otofenfiraitdje, beffen Steige von t&lüttn ftmfe*

ten, unb id? na£;m in einiger (Sntferuung nebeu i£r

9>lafc.

£)a$ ©efpra'd), weld;eS ftcfy jroifc&en uns entfpaun,

§og mid) iube§ unvermerkt nafyM, unb id) fa§ enblid)

bid^t au tyrer ©eite. ©in ßiebenber, ber ft$ in feiger

Umgebung mit feiner ©eliebten unterhält, wirb, wo;

von aueb bte Dvebe fep, balb @elegenl;eit fäubett, bte

ßiebe unb feine Sffiünfc&e jur (Sprache ju bringen. @e*

pfmte blieb in bem fäper^afteu Zone, womit fte biefeS

Zfema &u &e£aubeln pflegte. <Sie fd;ieu bte jiemlidj

beutltcfye (SrHärung, bie icb il;r machte, nic^t ^et*fref?eit

§u wollen, unb l;ielt ftd; immer atfä allgemeine, wo-

bei es an fpöttifdjen 58emerfungen, über bie (SentU

mentalität ber ßiebl;aber unb über if;re SSet^eucungen

von ewiger breite unb SBeftänbigfett, ntc^t fehlte. 2ludj

über ba$ jweibeutige ©lücf ber ©l;e ließ fte ftcb auf äl;u=

lic^e SÖetfe vernehmen. 'Die ^reunbfdjaft allein war in

il>ren 2lugen ein wal;rl;aft wünfd)en6wertf)eS, beglücken-

beS 23erl;ältui£. Einige 2lnfpiefungen auf ifjre eigene

Sage unb auf if;ren verdorbenen @emat;l, bie ic& wag=
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te, fHmmten fte ernfier, unb fcr)ienen fte nacf)benfltrf) 31t

machen, »SBJta'fagt, &a§ man." mir (Einmal liebt," be*

meiste fte, glcidtfam für ftcr) rebenb; „tcr) l;abe ge*

liebt, — unb boct)! X>ie 9ftenfct)en ei-roarten ju viel

von biefer bal>inranfcr)enben £etbcnfcr)aft; fte i)ält nicr)t,

wci$ fte verfprid)t. Hub vollenbS bie (5l>e ! SEBenn tct)

nocl) einmal lieben könnte, rval;r nnb innig, icr) badete

$tt el)rlicr), ben 93lann nacr) meinem -öerjcn th bae trau=

rige 3ocr) be$ (E^efranbeS $u fpannen. (Scr)on bie ßiebe

verliert i^ren befreit 8tei$) rvenn bei* SSeftfc fte jum @e=

meinen f>erabstel;t; nttr ber reine 2letf;er ber 2£ünfct)e

itnb Hoffnungen ifr ba$ (Clement biefeS fabelhaften $>a-

rabiesvogelS. v<

©ine ^acrjtigaU fcr)lug in ber 9?äl>e, unb in bem

25ufcr) uns gegenüber Rupfte jtvitfd;ernb ein muntere»

*Paar 9votl)fel)lcr)en, ba$ bort fein 9?efr ju fyabcn fcr)ien.

»?icr)!" feufjte tcr), » biefe glücHicr)en @efcr)6pfe roiffeu

nichts von ber graufamen ^piülofoplne, bie 3l;r rei$en=

ber OJtunb mir prcbigt. S — 3cr) i>atte <Sepl;inenS £anb
gefaxt nnb Htfjte fte einige 9Me fet)r lebl;aft. ©ie IcU

djelte nnroiU^ü^rlicr) über biefen 23etvei§ meiner Unge=

lef;rigBeit, nnb fal) micr) babei mit einem 33licfe an f ber

mir in ba§ 3nnerjre ber (Seele brang. „«Seplune/4

fagte icr), tnbem icr) ifr« nät)er rücfte nnb leife meinen

2lrm um ir)ren fcr)lan?en ßeib legte: »wenn ber 9ftann

na et) 3^rem #er$en erfcr)iene, würben (Sie ir)n ver-
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urteilen, ftd) [el&fr tu enMo[er <Se£nfud)t 51t verjel^

reit?" — » ©ep^inc!" [agte t$ bringender, unb 50g

fte fanft an miety Da erfc^ott pfofclic^ ein meiblid)e§

@e[c$rei na<$ 4?ülfe, nirf)t ferne von un§, imb mteber=

folft ftd>, jmei, brei 9JM. 2Bir [prangen 5öeibe $ttgleidj

vom ^oben auf. <Sepf;ine behauptete, e3 [ep 2otten§

Stimme, bte um «öütfe gerufen. «Sie $og mief) mit ftd>

fort, in äufjerffem <2d?recFen. Dae -^Hilferufen ertönte

nod) immer , bod) in weiterer $erne. 2U3 mir au§ bem

£>icfid)t Bauten, faf;en mir Sotten nnrllicfc, bte grojjeSBte*

[e l)inab auf bie Meieret julaufen, noef) immer na$|>ütfe

rufenb unb yon %ät 5« 3»^ ängfHicfc jurücfföauenb.

^d) fyatte mid? mit einem jrarlen Sßaumafr beroaff=

net, um nötigen gaßs ©eioatt gegen @en?alt $u bratt^

c^eu ; aber id) lonnte nirgenbs einen $einb entbeden»

spiöfelicfc fiief} Sepfnne einen (Sdjrei be§ <Snt[efcen3

aus. «Sie seigre, leichenblaß unb jitternb, auf eine

nafje 25aumgruppe, in bereu Statten ein £inb —
o^ne Smtftl tl;r 2BiI£eIm — tobt ober [cf;lafenb lag.

Drei Schritte von bem Äinbe [a£ ober ^oefte, von eU

nem Sdjte^enbufd) fyalb bebeeft, einUngetl;üm, in roef-

d)cm id) fogleicf; \>en entfaufenen 33ären ju ernennen

glaubte. 3$ näherte mid) vorfid?tig, unb überzeugte

mic§ halb, ba$ id) m\$ nid)t geirrt fyattt. Der SSär fafj,

roie ein $unb, auf ben «öinterpfoten, unb festen ben

fdplafenben Knaben mit fhtmpffmniger Neugier $u be=
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trachten. £>f;ne mtdj 51t Bebenden, fc^ritt xd) mit feffem

Xntt auf ben 33ären $u , imb ftetlte mid) swifd^en ba§

£inb unb if;n, inbem id) meinen S3aumctfi langfam ge=

gen t&rt erf)ob. Das £f>ier, welches bei meiner un^er-

muteten (Srfc^emutia, ftd) aufrichtete unb eine Stellung,

rote jum Eingriffe gegen micfy nalmt, und) ein paar

Schritte jurüc!, unb fal; midj unb meinen aufgebe*

nen Stnittel eine Sßeile an ; bann roenbete e$ ft$ um

,

unb ging bebäd)tig bem 2Balbe $u.

2Bil(jelm ermatte in bem 2lugenblicf, in bem un§

ber 33är ben Diücf'en $u£el;rte. (Seine Butter, welche

in banger (Erwartung be$ 2luSgange3 regungslos an

ber Stelle flehen geblieben, wo fte ba$ Untl;ier juerjl

erblicft fyatte , jauchte auf, a\% fte baS £inb auf ben

^Seinen unb il;r entgegen fommen fal). 3^re greube

war je|t eben fo grojj, als juyor il;r Sdjrecfen. Sie

^erjte unb brücfte ben kleinen unb tanjte mit ifjm auf

ber SBiefe l;erum, als wäre fte felbjl §um £inbe mit

ifym geworben. 3$ weibete mi$ an biefem Sc^aufptel

ber Mutterliebe, inbem id? Sepl;inen langfam näf;er

trat. X)a fe|te fte ben iluaben fcfmetl auf bie (Srbe unb

flog auf mid) 51t, um ftd) mir um ben £alS §u werfen.

Sie fügte mid? brei, fcier Mal mit leibeufdjaftUc^ec

^»eftigfeit. (§S war ber (Sntl)uftctSmuS ber £)an!batfeit,

welker ber ßiebe fo äl;nli$ ftel;t. X)er fü§e ßo^n, beti

id) empfing, befdjämte mtc£ inbe§ ?aum weniger, a($
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er mtcfc entwerte. 3$ fmtte fo wenig gefeit/ ttm if;n

3$ 5>iclt baS l;olbe ©efeböpf noc$ in meinen 2lr=

men, atö ein ganzer 3**g von dauern, mit *Paul an

ber ©pi|e, au§ ber Meierei uns entgegen fam, §ut

3agb auf ben friebferttgen Barett feltfam auSgerüfiet.

3it ber Glitte ber, mit allerlei «pan$ = unb $elbgerätl)e

bewaffneten ßanbleute, gingen 9ftabam 4?e£ nnb Sötte,

meiere festere ftrfj »on il;rer 2lngft noeb nic^t erl;olt

^'ät^r obgleich ^)aul, ein wenig bramarbaftrenb, il>r\>er=

fprocfyen, ba$ Ungetl;üm mit feiner Reitgerte nnb bem

©triefe etnjufangen, ben er §um SBaljrjeicben in ber

$anb trug. 2110 bte Settte tm§ unb ba$ verloren ge=

glaubte 5linb , frifcf? unb gefunb , fal;en , mar ber 3lt =

bei allgemein. £5 er Raufen tf;eilte ftcb; bte meinen M;r=

ten mit uns in bte Meierei surücf, ^)aul unb einige

junge SBurfcfce aber festen bte 3 a9^ aitf &w 23awn

fort, ben fte im 2BaIbe auffuttern

2luf bem Dtücfmege i)attcn mir uoety einen lebhaften

(Streit jwifc^en 9ftabam #e$ unb Sotten beizulegen, biz

einanber Vorwürfe wegen be§ Unglück matten, wel=

cbeS bureb ii)vc 9iatf)läffig?ett f;ätte gefebe^en können.

2lu3 if?ren gegenfettigen 2lnFfagen erbellte, ba$ 35etber

SSerfcbulben ntebt gan$ ab^ulaugnen, aber aueb nidjt

grof mar. 9ftabam 4?eß war aus 25eqitemlid&!eit in ber

Meieret jurücfgeblieben, aU Softe mit 2BityeIm auf
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bte große 2Biefe ging/ wo fid) ber itnabe mit if)r ftofc

Vid) fytttimtneh, bis er mübe marb unb unter ber $3aum=

gruppe einfcfjlicf. Um 2BiefenMumen unb (Srbbeeren

jw futfjen, fjatte ftcfy ßotte nur einige Augenblicke von

bem iltnbe entfernt; ba fctl; fie , als fie ftc^> umfe^rte,

ba$ Ungeheuer, mcldjeS injmifcfyen aus bem ual;en

SBalbe gekommen fepn mußte, in aufrechter, grimmi-

ger Stellung auf ben frijlafcnben Knaben losgehen,

unb entflol;, um nad) £ülfe ju rufen. — 2Bitt;elm fyatte

Heine Almbung von ber ©efafjr, morin er gcfdjmebt,

unb feine 9ftut£er füllte fid) $u glücHid), um il;rer

itammerjungfer ba$ Heine 95erfef>en nicfyt $u ver$ei=

£en, wofür biefe burd) i^re ZnQfi fc^on meljr als §u

Viel befrraft mar.

So enbigte biefeS Abenteuer, beffen glücklicher Au§=

gang uns mäfjrenb ber Wta#l&ät, bie mir 6alb fjemad?

in bem 2Birtl;$l;aufe be3 X)orfe6 einnahmen, unb ncd)

auf ber 9iüc£fal;rt, reichlichen (Stoff sur Unterhaltung

unb §u «Scfyerjen aller Art barbot. X)te ßujr marb um
fo größer, ba 9>aul, gleicf) na$ £ifdf)e, ben 93ären

feTbfli an einen ©trief gebunben, unb if>n mit ber

Reitgerte vor fid) l;ertrcibenb, mie er es Sotten ver=

fprodjen, in ben £of be$ 2öirtl)Sf)aufee bvad)U. 3«
bem ©efolge feines 2riumpl;5ugeS, ben bie ganje Dorf=

jugenb begleitete, hefanb fid) aud? ber ^Bärenführer mit

feinen §met Riffen unb ber 9Jieerfafje, melier unge*

9t
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mein erfreut roar, (eine Menagerie mbbet* &ofl$ä^n<5

feeifammen 51t fyahtn. £)er (£f>yenmanrt l)UU ftdj au$

fcfmlbiger X)ancbarHeit für »erpfltcfytet, ber »erfammel-

teit £)orfjugenb eine ©ratis = 23orfjellung 51t geben,

n?obei ber 33är feine ivunjlfKtcfe mit merfrpürbigem

*pi;legma unb plumper ©efd?tcHicfy£eit ausführte, ßott*

cfrcn lachte ganj ausgetaffen über ba§ poffierttrf)c Un*

geheuer, welches fte in fo gro§c Biwtfyt »erfe|t fjatfe,

uni> fel&ji ber Heine Söityelm fonnte \xd) an bem Ova-

ren nic^t fatt fef;en, you bem er glücHic^er SBeife nid;t

Wü$te~, wie gefäf;r[ic^ er tf;m i)ätU rcerben können,

^ebermann l;atte Urfadje, mit bem C§nbe biefer tragU

Jctmföeh Gegebenheit aufrieben §it fepn, 9Tiemanb

aber tiutyc als id) unb *j)auf; benn e$ n?ar augenfd)ein=

tief), ba% jpir Geibe baburef) in ber @unft tmferer Sd;ö*

neu mächtige '^ortfajritte gemacht f;atten. 5JlamfeH ßotte

fohttivte aüer[iebj> mit bem tapferen Korporal, unb

<3ep{;ine rcarf mir, ix>äf;renb id) auf bem 9Uicfn?ege ne-

fcen ifjrer ÄaTefcpe fierritt, zuweilen Gficfe ju, rodele

ttttd) vüUenbS. um ba$ £5iöd)en 9)iüttcrnn*5 btad)tcn,

Das mir ü;r 2!ma$onen = Sojhun unb ifyvt feurigen itüjfe

im sHoalbt uod) übrig gefaffeu.

12.

2$enn ein Verliebter t>cn Heinen Ringer \>on feiner

(beliebten eri;ält, »erlangt er, nid?t blo£ bie $anb,
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foubern fte felbft mit £eib unb Seele. X)ie ßeibenfdjaft

wäd))l unb frrebt naefy bem Aeu£erf*en, wenn fte ftrf)

ertoubert glaubt. 23on bem Augenblicke an, ba <3epl)ü

netto Sippen bie mehligen freutet, betrachtete id) fte als

meine 23raut unb betrug mia) aU il>r Bräutigam, So*

balb frül; Borgens bie Stuften m $**« Settjte*;«

aufgingen, tr-ar id) bei t£>u unb toiet) nic^t von tf>ucr

«Seite, bie mid) bie 9lad)t vertrieb. 2öir machten tag*

Ii$ einen AuSfUtg aufs Zciwb , mobei bie einfamfre

©egenb immer ben 2>or$ug erhielt X)ie elegante 23a=

beroclt mit il;ren (Sitel^eiten verfc^roanb beinahe ganj

aus unfern Augen unb aus unferm @ebäd)tniffe.

xJBonuevoEere Sage, als bie vier ober fünf, welche

ic^> auf folc^e SSeife jubrac^te, fyabt id) nie erlebt

(3epl)inenS betragen gegen mid) bezeichnete baS l)d-

terfie 2öot;ltt>otlen, ol;ne jemals bie Sprangen beS

AnfianbeS unb ber ©djicffirfjfeit $u überfdjreiten. 3^
burfte von meiner Siebe unb meinen 2Sünf$en fpre=

djen, ja, fte fcfyien mid) mit 25ol)lgefallen anzuhören:

aber tvtnn meine Sprache §u feurig unb meine 2öün-

fcfje bringenber würben, fdjlitg irgenb eine frfjer^afte

Sßenbung, juroeilen aud) eine ernfte, ^alb verlegene

9)cieue, meine Stüi)ni)e\t nieber. Alles verrietl; mir,

ba§ id) u)r \nd)t gleichgültig fep ; bod) eben fo beut;

\id) fal; id), ba$ id) u)r Seit {äffen muffe, um töre

aufeeimeube Neigung $ur Sfteife ju bringen, unb fte jm

9* 2
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einem, meinen 2(&ftdf>fen günfftgen (Sntfcfyluffe $u U-

Timmen.

3n ben vertraulichen 9fttttf)eifungen, meiere nun

tägttd), metjl tu ©egenmart ber $ftabam #eß, smife^en

unö <Btatt fanbett, war öfters bie Diebe von (2epl;inen§

jefeigen unb früheren £eben§verl;äftniffen, mobei man*

cfjer Umfianb, ber mir barin bunM geblieben, AufHä'=

rung erhielt. 3<f) bemerkte jeboct), ba§ meine ©eliebte

ungern von biefen fingen fprac^ , unb einige 9#al bie

Unterrebung mißmuttng abbrach, wenn it;re ©efeUfdjafc

terin im begriffe mar, ftcr> über (SinS unb ka$ Anbere

mit gewohnter 9tebfefigBeit ju verbreiten. 25efonberS

fc^ien es i£r unangenehm, von if>rem Aufenthalte in

2Barfd)au , unb von ifjrem S3erf)ältniffe mit bem alten

©rafen ^)— n, reben ju f)ören, gegen ben it>r 28iber=

mitten ftcfjtbar junaljm, feitbem fte einen 23rief von t^m

aus sparte erhalten, melier it)r mit einem $8efuc^e in

^m S5äbetn breite, dagegen vermeide fte um fo Heber

bei ber @ef<$iti()te tfjrer erjfett 3ugenb, beren fjarmlofe

(SlücrTeligMt fte mit 2Bärme Gilberte. 3f>re Butter

festen an bem fleinen 4?ofe, an meinem <3ept)ine erjo=

gen morben, in einem gemiffen 2lufet;en geftanben §u

fyabtn unb in ber Umgegenb begütert gemefen §u fet;n.

liuä) ber fcfyöne £anbft£ in ber dläfye von ßaufanne, befc

fett fd>on öftere ermähnt mürbe, fyatte i^rer Butter

gehört. Alle biefe &eft£ungen gingen aber na$l;er —
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id) erfu^c uid)t, burcf) weld)e» SÖfcijjgefc&icf,. — für bie

Familie verloren.

£)urd? ein fonberbareS (Spiel be$ 3nfaH$ fiel mir

eine 3eitungSnacf)ricl?t in bie £änbe, worin eine Heine

23itla am ©enfer (See, unfern von ßaufamte, jum 2Sers

lauf auggeboten würbe. X)te SSefd&retbung beS 8an&»

ftfeeö war fe£r anjiefjcnb, unb ber spret§ betrug unge-

fähr fo viel, als bie Summe, welche id> -Sage vorder

von meinem SBanquiet er^aj^en l;atte, unb bie $u freier

Verfügung tu meiner ©l>atoulle lag. 3$ war verfugt,

fogleicfj an ba$ £anblung3l;auS 51t fd;reiben, welches

mit bem 23erEaufe beS ©uteS beauftragt war, unb mit

bemfelbeu baruber abzufließen. Wtnn (§ntf<$luß, mt<#

in jener ©egeub anjufiebeln, war gefaßt, wenn Sepl)U

ne baburc^ benimmt werben tonnte , mir il;re 4?anb ju

reidjen. — Um i&re ©eftmumgen barüber $u erforfc^en ,

oradjte i<# ifjr ba^SeitungSblatt, unb warf i>cn @eban=

feu l;in r ba§ id) ßujr fy&ttt, baS ßanbgut $u Saufen,

wenn i$ 3*wanb roüfytt, ber ftd) entfließen Sonnte,

*3 mit mir §u bewohnen. Seol)ine war feltfam über=

rafcfyt, uoefr me^r von ber ßeitungSnac^ric^t felbjr, al»

von meinem verbeeften eintrage. Sage unb 25efd)reibung

ber $ura i&ertauf auegebotenen 23itla ließen fie nicfyt

zweifeln-, baß e» biefelbe fet>, welche ilire Butter befef-

fen, unb wodn fte fel&jt, nocf> als l)albeS £inb, me£*

rere Sommer fo vergnügt verlebt fyatt*. 9Jttt großer
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ßebljaftigfett äußerte fte ben 2£unfd), il;ren e^maügeu

ßiebltngSaufent^alt als (Sigentl;um ju beft|en; unb ba

id> midf) erbot, baö ©efdjäft Ift il;rem Warnen in £>rb*

nung §« bringen, erteilte fte mir in bei* erjfen S'reube

tf;re SBollmacfyt baju. 2lber plöfelicf) festen fte ftd? an=

berS §u beftnnen : fte faf) mid> eine 2öeile t&eilne&menb

an, itnb fcfyüttelfe bann mit ernfrer, trauriger Wime
ben £opf. »£&e't (Sinfatl ij* fdwn,« fagte fte, »jtt

fdjön, um mef)r als ein (Sinfatt fet;n §u fönnen. 5Bei-

na^e ^ätf icfy i^n felbfr für mefjr gehalten. IMe <Bad)t

tjt unmöglich, lieber SSrinf; benfen »tu nid)t weiter

baran. * — ©leine (Sinweubungen waren vergeblich; fte

blieb babet, bafj ber @eban!e nicfjt ausführbar fep. 3<*>

fcfjwieg , na^m mir aber bennod) vor, an baS ßaufanner

£anblungSf)auS ju fetyreiben unb, unter bem.&orwanbe

näherer (Srlrunbigungen , bieUnter^anblung über bm ?ttu

tauf bcS ßanbguteS mir auf alle $ä'lle offen ju erhalten,

üftetn Antrag, wiewol;l er abgelehnt würbe, Heg

einen (Sinbrucf in ©epfnnen $urücF, ber unverkennbar

in tl;uem ganzen 53enel)men gegen m\d) mar. 3frre

(Sprache würbe burcfyauS milber unb gemütlicher. X?er

Wik machte ber (Smpfmbung f>1a|j ii)t ©pott fyatU fth

ne, ober nur fef>r fanfte (Stacheln, unb wenn fte meine

aufflamm enbe ßeibenfcfyaft mäßigen ju muffen glaubte,

fo gefcfjal) es mit ber größten ©c^onung unb Savfyelt

(Sine liebenSwürbtge ^cbwennutl) f^wn fict) if)reS ga#*
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jen ^efenS bemächtigt §u Ijabeu ; c£ mar, aU ob fte

t»e^aucutc / fftenger gegen micfr feptt 51t muffen, als il;r

eigenem «6er§ es verlangte. 3^>r ftnmger 53lie? rul;fe öf=

terS mit 2BojjItt>oHen auf mir, utib ie^ glaubte juweüen

3$t£hen [in intern fcbönen 2luge $tt bemerken. — 3cb

fonnte m<f)t mel;r jmeifeln, bafi id) geliebt fei;. 9Tocb

ein paar läge, unb tcf) l;offte, Me legten 53ebenHicb=

feiten unb SBorurtfjeile g« überminben, mefdje ftcf) , mie

tcb mir fctuneicbelfe, ber (Erfüllung meiner SEBimfc&e

allein noeb entgegen festen.

3n tiefer Stimmung tarn \d) eines 2lbeub6 »on

einer Sanbpartfe, roe(d)e mir mit einanber gemacht,

fpät nad) «ßaufe. Wein tyaul , t)tn tcb, tote feitf>er öf=

terS, sutüdgelaffett, empfing micb mit einer SBabeneutg*

fett, meiere micb fei;r unfauft aus bem frönen Xraume

meeffe, morin icb mieb in biefen Sagen glücflieber 9iul;e

«nb 2lbgefrf)iebenl)eif getoiegf Ijatfe. (£z erjäblte mit är=

gerlicber Umftänblicbfeit, i>a$ ber ganje JBabeort über

bie ?htfunft be& springen 001t ***, ber 9TacbmittagS

mit einem großen ©efolge l>ier eingetroffen, in einen

fröf;licben 2lufru£r geraden fep. 2Me $Qelt fcp enf-

§Mt von ber fjcrrlicbeit ©eftalt unb bem einnehmen*

ben befragen beS bringen. (Sr i}<xhe tlm noeb gegen

2lbenb, mit einem gfänjenben 3x\Qt 5« *Pferb, moruns

rer fieb aueb 5*rau v. 9iormanb befuuben, burdfj unfere

6frajje reiten fel;eu. Wan fbttne \icf) unmöglich) beffec
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ju Pfecbe ausnehmen, unb ni$td gleiche ber 2lnmutf)

feinet l>erablaffenben S5enel?menö gegen 3ebermatti*.

2lud) t^m l;abe ber Iritis gar freunblicf) gebannt, als

er an i(;m, bei* e&en mit Sotten üor bem £aufe ber

§rau *>. <2aalen gefianben, vorbei geritten. — <S*6 ^>afte

wtrflicfy ba$ 2lnfef;en, als wolle mic^ *Paul ein wenig

aufstehen. £)er wtmberltd)e $au| fdnnollte feit einigen

"Sagen mit mir. ($ö ging allerlei fcor, was gar nicljt

nacl) feinem Sinne mar. kleine ft-reimbe in ber fcenacfc

bauten 3iejtbenj Ratten \id) beeilt, meine, nidjt attju

Hugen , Aufträge ju erfüllen, ©in paar Oleitpferbe unb

ein (&aWioUtt, fo reicf> nnb jierlicfy als ber $rau V.

9tormanb iljreS, waren für mid) angekommen, nebjf

einer 9fteng,e anberer UeberfUtffig^eiten , bie ^)aul in

nnfrer Heinen 2Bolmung nidjt unterjubringen mufjte.

<5d)Q\\ ba$ üerfe^te i&n in üble Saune, noefy mel;r aber

ber elegante 3ocFet;, ben i$ aufgenommen; beim ber

nafenweife $3urfd? nal;m ftd), wie ^)aul fagte, fogar

l;erauS, mit SRamfell Sottdjen fc^ön §u tyun. Xnejj

alles trug mir ber el;rlid;e Scfjioabe naefy, unb tro£

feiner ©utmüt^igleit festen er feine S^eube batan ju

£aben, ba$ bie 9vetye, fi<^> $u ärgern, nun auefy an

mid; fommen foUte.

3$ l;atte in t>cn legten Sagen wenig bavan ge=

bacfyt, yon ber 2luSrüfmng (Sebrauc^ ju machen, wo*

mit meine 2fteunbe mief? wfe^en, um auf bem £ampf=
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plafce ber (Sttel6ett gegen leben 9tebeubuf;ler, bei- nid)t

gerabe ein ^)rin$ war, auftreten ju Hernien. 3>f|f , wo
icf) meine 3wff»^)t baju nehmen follte, fam tc& mic

mit allen biefen auffalten $temltc& lätyttlid) vor. 9ftein

(Kabriolett, fo l;übfd; e$ war, machte neben ben frf)im;

meunben (Squipagen be$ Prinjeu bod) nur eine lüm-

merlic^e gigur, nnb id) jwctfelte, ob id> mtd> auf meU
nem ^olfJ-etntfc^en (Sngldnber fo gut ausnehmen würbe,

als ber *Prin$ auf feinem eckten von arabifd?er Suc^t.

9lad) bem 2luffel)en, weld;e$ bie bloße llntunft be$

*))rtn$en unter ben ^öabegäfieu erregt fyatte, burfte idj

Haum ^offen, neben i^m, wie toll id; midj auc£ gebel;r=

ben möchte, audj nur bemerft $u werben.

ßetber war td) nur aüju gewiß , ba§ mein furchtbarer

9?ebenbul;ler 2lbftc$ten auf <3epl)iuen f;abe. Wab. £e§,
bie fett Äurjem offenbar meine gartet naf;m, fyatte mir

barüber mehrere unjweibeuttge 9Binfe gegeben. £)er

^)rinj fyatte ©e$mten in Berlin gefel;en unb großes ©e=

fallen an tl;r gefunben. Sein fe^igeS (Srfdjetueutm 55abe

war von ber raufevollen 9cormanb fc^on von SBettem

argli|lig eingeleitet werben. X)arum fyatte fte il)u junge

5'reunbin l;ierl>er gelocft, unb oen £>rud? berfelbeti mit

bem alten £>l;eim begünftigt. £)aß «Sepfnue felbft leu

ne 2lf)nbung von biefem platte l>abe, bavou war id)

überzeugt. 2lber eben biefe (SorgloftgSeit vermehrte bie

(Sefa^r, in ber fte fefnoebte. Unglücklicher 23etfe war
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td) mit meinet ©eltefcferi in bei- «£>auptfa$e fel&ff ntdfrt

wettet', als jur Seit, ba if)re »etraf^er?^^ $teu«Mti

ft$ entfernte. SBenn t# attd) iljrem £er$eu näf;et

fianb , fo mar bod) in unferm äußeren 23erl;ältni[fe

ntdjts veränbert. Söie leicht mar e3, in biefer nnfteueren

Stellung bie 23ortl>eile mieber einzubüßen, meiere id)

ber ©unft bee 2(ugenbltcFe§ verbannte! 3d) mufjte

fürchten, (2epf;itten auf's 9?eue in einen Strubel von

ßerftreuungett l;itteingeriffen jtt fel;en, in betn id) 9Jtüf;e

Reiben würbe , 511 il;r lunburcfy $u bringen unb mir @e*

pr frei il;r 51t verfdjaffen. — £)effen ungeachtet verlor

id) ben 9Äut& nid^t. 2lber id) fal; ein , ba$ nur bie cnU

fdjiebenfie 4?anblung§meife mid> unb Sepl;uten $u ref*

ttn vermochte. %ti biefer mar id) entfdjloffen , unb

braute bie 9iad)t mit (Sntmürfen $tt, mein Sßorljaben

itve SSerf $u fefcen.

i3.

^eine 2$eforgnr§ , ba$ mau e$ mir auf alle 2BeU

fe erfahrneren mürbe, meine ©eliebte allein §u fefjeh

unb 51t fpreeljen, jeigte ftcf) vollkommen gegrünbet. 3$
fal) am folgenben borgen ba$ (Kabriolett ber grau

v. 9Tormanb fdjon fel;r frü^e an meinen genfiern vor-

beifahren, unb el/ id) <2eyl;inen fd)icHid)er SSeife meu

nett $>efud) madjen fomtte, marb fie mir für ben $an:
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je« Sag entführt 3n U;rem #ottf« fagte man mir,

Stcui von 9?ormanb ^abe fte sunt ^ntl;f!itcB abgeholt,

unb man erwarte fte »or^Ibenb ntrfjt juriic?. 5$ fcf>Iidf>

mißmutig burd> einige ©eitengäjjctyen, um unbemerkt

auf ben ©djlojjplafe 51t fontincn, wo jene wof;nte. £)rei

ober ttier (Squipageni ffrmben yor bem £aufe, unb auf

bem , mit SSIumen verwerten ^Batcon faßen ein paar

Tanten, bie id) nid;t rannte. 3$ uafmt meine Stefc

lung an einem ^enfrer be§ gegenüber liegenben £affeb-

£aufe3, um ju beobachten, wa§ metter »erginge. £aum

flanb id) ba \ aH ftd> bie 2lufn>cirter unb mehrere ©äfie

$ttr 2t)üre brängteu, unb id) (Sitten von i(men fagen

fjö'rte: „ber $)rin$ fommt!" 2tuf bem <plafee warb e§

laut, bie 23orbeige£enben blieben fielen, unb bte ^cn*

frer mir gegenüber füllten ftd) mit 3ttfc*?auerit.

3d)f)atte meine 35 liefe unyerwanbt auf ben SSaTcon

gerichtet. $rau ». 9?ormanbtratI;erauS, mit nod) $wet

ober brei anberen X)amen ; aber id? bemerkte <Sep£>U

nen ntcfyt unter tf;nen. 3e|t erfr wagte id) e%> mid? nad?

bem 3«9< be$ ^rin^en um$ufef;en, ber langfam näf;er

tarn, ©in febener junger 9ftann, in einfachem Sfraef,

ritt $wif$en »ier ober fünf becorirten Ferren, bte il;n

mit ehrerbietiger 2htfmcriTam?eit umgaben. <$r fäf) fef>r

munter aus, unb »enbete ftd), jiemlid) laut fpredjenb,

bafb 51t bem ©inen baio jtt bem 2lnbern [einer £>eg!cU

ter otme jtd> um if;re- Antwort »iel $11 bekümmern, Jn-
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bem er «Schritt vor (Schritt vormärte ritt, warf er aiu

weilen einen 53ltcf auf ben 25alcon. 9hm glaubte idj

«Seplunen, hinter ben übrigen X)amen balb verftecft,

wal;r$unel)men. ©in <2tidj ful;r mir burdj'3 £er$ unb

oaS ©eftdjt verging mir; aber id) ermannte micfy, unb

\ai) xwd) einmal hinauf. <2ie mußte ftd) fogleic^ $urüc£=

gebogen f>aben, al» fie beu $)rtrt$en erblicfte, benn id)

bemerkte fie unter ^^n anberen grauen nictyt mel;r. £)a$

war 23alfam für meine £er$en$wunbe. X)er Prinj lüelt

vor bem 23alcon unb fprad) einige SBorte ju 3fcaw v.

9Zormanb, bie ficfy babei ein paar 9ftal ungebulbig

nad) ber offenen 25alcon$ = Xl;üre umfaf). Der 3ufd>au=

er auf bem *pia£e würben immer me^r, fo bafj ber

3ug be$ grinsen $temlt<# eingeengt warb, ©ein *Pferb

fing ju jreigen an, unb er felbjl: friert feiner Stellung

überbrüffig ju fet;m @r grüßte nac&läfjifl gegen i>en

^öalcon, unb gab feinem (§uglanber bie ©pornen, ber

ftd> 23al;n burcfy bie
v
)Jlenge machte unb mit bem ganzen

Sfteitersuge balb aus unfern klugen vevfdjwanb.

Offenbar verließ ber ^>rin$ t>m (Sdjtoßplafc nic^t fo

vergnügt, als er bal;in gefommen. X)ie er|le ßijt ber

verfaßten 9?ormanb warb burd) (Sep^inenS 3^^^efül>I

vereitelt; benn id) zweifelte nicfyt, i>a$ ber unvermutl;e=

te 2lnblicf be3 *Prin$en bie Urfacfte il;re» QSerfc^minbenö

vom 23alcoa gewefeu. Ttan wollte fie überragen; je£t

war fie gewarnt, unb meine ^eforgntffe waren babur<#
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frHfn Zi)cil gehoben. Snbeffen befanb fte ftcf) noa; fletS

in ben Rauben tt)rer trculofen ^reunbin. steine Unruhe

nai)m auf's 9ieue §u, als mehrere <Stunben vergingen,

ofme bat} fte naef) 4paufe fam, noct) irgenbmo ftcfytbar

roarb. Umfontl lag i$ bcn ganjen Sag auf ber «Strafe/

unb trieb mid), m *Pferbe, 5« §ufj unb in meinem (5a=

brtolett, allentf;alben t;erum , mo ia; t>ermutf;en fonnte,

fte ober ti)re ©efeüftfmft ansittreffen. 3^ btv 2Bot)nung

ber grau *>. 9Tormanb mar e3 gan$ füll unb ber SSalcon

werfet; [offen. X)er Sortier fertigte mict) mit ber furzen

Antwort ab: er miffe nict;t , roo feine X)ame ben Sag

jubringe, \>ermutt;licr) fep fte mit einer gfreimbiti auf3

Qanb gefahren. ?lud) ber ^rinj mar nirgenbS mfe^en,

obmot)! mehrere Ferren feines ©efofgeS auf ber ^pro-

menabe erfefnenen unb eine ©tunbe fpäter fein t)alber

SftarftaH an mir vorbei 50g, bem 2Infd;etne nact) jur

3agb auSgerüfiet. 3$ fattt mir in ben £opf gefe|t,

bat} ber ^rinj mit grau ». 9?ormaub eine 3ufammeu=

fünft auf bem ßanbe verabrebet t)abe, mo fte um fo ttn-

gefiörter t)offen fonnten, (Sept)inenS 2Bad)fam?eit §u

befd)Ieia;en. Dtefer ©ebanfe roarb jur ©emif^eit für

mict), t>a <Paut mir erjagte, er fwbe ben ^rinjen in eis

nem versoffenen Sßagen, Mofj fcon einem Kammer*

fjerrn begleitet, aus ber <Btabt fahren fet)en. Öjjne be*

ftimmte 9lact;tr>eifuttg über ben 2ßeg, melden ber S3Ja=

gen genommen, jagte ict) roie toll in meinem gebrea)[i=
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djen "üufyvxotvt von £)orf ju £)orf, von einem fcenacfc

karten (SrlufiigungSorte §um anbern, unb faub nir*

genb£, ma3 i$ fud)te.

£)te 9iad?t bra<$ an, aU \<$) von biefer müt^enben

5?reu$ = unb 3 l
'

rfa^t in meinem §er|lo§enen (Sabriolett

langfam nad) »daufe fel;rte. 3n (Sep^tnenS 28ot;nung,

an ber id) vorbei mußte , brannte überall fcfyou 2id)t

2>d> flieg fc^neU ab un§ ging mit raffen (Stritten in

ba$ 4?au$. Zotte, meiere id) im 2>or$immer traf, fagte

mir, oa§ if>re gnäbige £rau \id) eben ausbleibe, nnb

verlief? mid) eilig, ol;ne mir metter dlebe ju freien. (£$

mäl;rte inbejj nid)t lange, bis meine (Beliebte in bem

reijenbfien yiadjtUeioe 51t mir (jerausEam. @ie empfing

mid) mit ber unbefangenfren STeunblicfyfeit, tnbem fie

besagte, mid) ocn ganzen Xag nicfyt gefe^en §u fabelt.

2UJe meine 3roeifel unb Befürchtungen verfdnoanben

vor bem Raubet Ü;rer ©egentvart ^ie er$äl;lte mir

felbft, mo fie überall gemefeu, unb betrieb umftänbltdj

bie anmutige Sage be$ einfamen 3agbf>aufe$ auf bem

(gute be» ©trafen von * *, in bem fte mit ^vau v. 9lor=

manb ju Mittag gefpeifr i)abe. 2luf meine fsvaa.e, ob fte

ben ^rinjen bort gefefmt, antwortete fte rufjig : ja,

auf ein paar 2lugenblicfe, im sparf beS 3agM;aufe3.

X)er ^rinj fer> ju bem trafen auf ba$ (Schloß gefal;=

reu, mo er übernachten unb morgen einer Heilten 3agD

beimol;neu mürbe. 3l;re Wiene mar gan$£eiterfeit unb
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Unfdjulb; e-3 war unmöglich, bem lelfejfen ©erbaute

gegen fte 9vaum 3U geben.

3nbe[fen verbarg td) ®cpl;mert bie Unruhe nld;t,

tt>eld>e mit bie ©egentvart beS ^)rtnjen wnb bie platte,

bie id) ber grau v. 9tormanb §utuauce, vcrurfadjtem

T)k <3id)ei*l;eit, worin id> fte fal;, machte e» um fo nö-

tl;tgcr, (te vor beit ©efabren unb Umtrieben 31t roar*

nen, von benen fte nad) meiner Ueberjeugung umringt

mar. 3$ veralte tl;r bie na$$et%e Meinung nicfyt,

welche icfy von bem (Sljarafter nnb ben 2lbftd)ten jener

f)errfcfyfüd)tigen grau t;atte. (£epl;iue verrietl) a(lmä(;Iig

einige Verlegenheit, vertl;eibigte aber tl;re §ue«nbi«

mit vieler Söärme, inbem fte von i>en Sßer&tnblicpeiten

fprad? , roeldje fte berfelben tyabi. dlad) unb naefy fdjie*

neu iebod? meine Bemerkungen mel;r (SinbrucE auf fte

hervorzubringen. <Sie jetgte ftd? gerührt von meiner

Sl;eifnal?me unb roarb junel)meub vertraulicher in if;ren

2leu£erungen gegen midj. 3nbcm fte eingefhanb, ba$

grau v. 9tormanb n>ol;l einen ^pian l;aben Bonne, ber

aber auf <3epl)ineuö eigenes Befrei abgefel;en fei;, ließ

fte mid? einen 3MicE in il;re venvicfelte Sage tbun. <2ie

fd;tlberte mir il;r 23erf;ältmjj ju bem £>t>etm alö diu

ferft unangenehm unb brücfeub für fte. (Sin Ueberfatl,

mit bem er fte fogar £ter bebrol;e, nötl;ige fte, t>cn

^)rinjen, ber il)r tvo^lmeineub feinen (£<fyu% awVuU,

mit einiger 9vücfftd)t ju hcl)ant>än. X)er bloße 3$cin,
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ba£ ber ?pnn§ tf)r *Profecfor fep, reiche fnn, fte gegen

bie ver^afjten Unternehmungen i#reö Verfolgers ftc^er

p frellcn. T)er eMe (5f;arafter beS *prtn§en fei) be=

Jannt, unb no$ ^abe fte ni$t bie minbejre XXrfac^e

,

fein 25ene£men gegen fte eigennü|igen 58emeggrünben

betjttmeffen.

X)er 2htla§ mar 51t ernfr unb §u bringenb, um mei=

ner (Beliebten in biefem entfdjeibenben 2htgenbticfe nicfyt

mein ganzes 4?er$ ju eroffnen. 3$ befdjmerfe mid?, bajs

fte nötfjig ffnbe, von ber verbäd)tigen ©nabe eines ©ro=

ßen ben Sd;u| anjunefmien, melden ü;r ber särtlidjfre

$rennb unb Verehrer ungleich befjer unb mirffamer §u

gewähren im «Stanbe fep. 3$ fragte fte, ob es für eine

grau, gegen beleibigenbe Subrtngticpetten ber 9ftä'n=

ner, eine ehrenvollere unb kräftigere <Sdm|mef)r gebe,

aU i>m 93iutf) unb bie Diente eines liebenben @e=

mafjfs? — 3nbem id) tf;r, bejtimmter als bisher, meine

ßtebe, meine 4?anb unb mein Vermögen antrug, be=

ferner id) fte, gegen bie 9iatl;fcf)fäge einer menigfrenS

gmeibeutigen ^reunbin, unb bie verfüf)rerifd)en 2Inbie=

tungen eines vornehmen ßitfHingS, auf il;rer <$i\t §u

fei;n. <£d)tx>tvlid) fepen bie 2lbfttf?ten beiber fo lauter unb

uneigennützig, als fte, in tfjrer Unbefangenheit, ftd)

vorfiele. 2lber aud? angenommen, ba§ ber ^)rin$ nid)t

einen ^)reis auf feinen ©dnt| fe|e, melden mir mein

Sartgefü^l nä^er j« bejeic&nen verbiete: — »erbe bie
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SBelt eben fo öeneigt fev>tt , biefes mit uns an$unel;meuV

X)a3 25erf>ältnif5 einer frönen grau §u einem Befc^er

folget* 2trt finbc feiten fo billige 58 eurtf; eiler. X)agegeu

Gilberte id> mit SSärme bie fixere unb geartete Stel=

hing, meiere ein Wann von (§l;re unb unabhängigen

©lücBumftänben feiner ©attin $ti verfdjaffen ver=

möge. 3$ fp*ad& mit Begeiferung von bem ©lue? bet-

ete, wenn gleiche Neigungen uub ©nmbfäfee §wei aufs

richtige ^erjen vereinigten. Bulefct erinnerte icf> fte an

il;rcn verdorbenen @emal;l, an i^ren Solm, beffen 23a=

ter id) ju fepn begehrte. steine (Smpfinbuugen übermal

tigten miefy ; id) warf mi<$ il;r $u §ü£%h / uub bat um
(Sntfcfjetbung meines unb iljreö ScfyicFfalS.

Sevl;ine mar in einer aufjerorbentlic^en Bewegung.

Sie l;atte meine Diebe olme Unterbrechung angehört,

mit $unel>menbem 3utere[fe unb flets gejleigerter Un=

ru^e. 3l;re gemöl;nlid> ^eitere, läd^elnbe OJliene warb

immer eenfter, unb if>re ^arbe wed)felte mel>r alä ein=

mal; julefct brängten fid) X^ränen in ifyvz 2Utgen, bie

fte mit SJNtye §urüc^nelt. 3$ wiebeiiwlte meine brin=

genbe Bitte um (Sntfc^eibung. Sie fdjwieg nod) immer:

il>r 4per$ fdjlucj ftdjtbar; ein ungeheurer Äamvf fdjieu

il;r 3wterjte5 ju erfcljüttern. (Snblicf? prjte ein Strom
von 2£ränen über iljre fangen £erab; fte fcfylucbste

laut, inbem fte il>r @eftd)t von mir abwanbte. — ^Sie

verwerfen mtcf), Seltne! ^ rief idP> fönui'ilid) : ,, id>

3
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bin 30nen nichts, gar nichts !" — Sie fud)te ftdj $u

faffen, unb wenbete fi$, jfttt weiuenb, 51t mir. „ 3$ liebe

(Sie, SSrint'," faßte fie mit fc^meljenber Särtlic^ett;

}>
id> fyabz nie einen 9Äann mefjr geliebt: aber — idj

Jann bie 3f;rige ntc&t werben. " — „ ©raufame .' «nb

warum ntc^tV" rief \d), gereift jwifcften Sc^mer^ itnb

2Bonne; ,>fofl ein unfeligeö 2Sorurtl;eiI ba$ @lücf: $weier

5ftenf<$en vernichten, bie fid) fanben, um einanber auf

en>ig anzugehören?" — »fragen Sie nic^t, forden

Sie nic^tl" verfemte fte ^eftig; ,> id) fann 3f;nen ntcfyt

antworten. (Sin wibrigeS ©efc^icf trennt un$; verlan=

gen Sie nic&t mel;r3it wtffeu. ? — Sie trocfnete fd)nett

tyv ©eftcfyt, unb faß in bumpfem «Schweigen vor mir,

bie SMicfe an bm iöoben geheftet.

3$ ftanb auf, unb ging , meinen Unmutf) betam*

pfenb, mit ffarüen (Schritten im 3immer auf unb ab.

»ßaffen (Sie uns §reunbe feon, 55rinfi" fagte Se=

p^ine mit großer 9ftilbe; »and) bie ^reunbfc^aft ge*

wäf;rt ©enüffe, reinere, bejTdnbigere, als bie ßiebe. f—
„Sie fyaben anbere ^reunbe, mächtigere, mit älteren

^Infprüc^en," antwortete id) büjfer; »wo$u bebürfen

Sie meiner?" — »Sie werben bitter, " erwieberte fte;

»id) ver^ei^e 3^nen. 2lber wenn ein SSerfprecfyen Sie

befänftigen Janti , fo nehmen Sie mein 9öort barauf

:

bajj ber sJ)rin$ mir niemals me&r fepn foß, als er mir

itkt tft. 3$ will vermeiben, iijn $u feljen vinb $u fpre=
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d?en, fo weit eS irgenb in metner $fi<id)t \lä)t * —
„ Seofjiue

!

K
fagte id*- nad) einer *paufe, t|>rc wiebci*

näl;er fce&nfc: „Sie Heben mid)? (Sagten Sie nic&t

fo ? — ßajfen Sie eS mtc$ nod) einmal l;ören, baf;

(Sie mid) liebem"— »3c$ fägf eS," antwortete fte

rul;ig, „unb fagte bie 2Bal>rl;ett. 9Zie liebte id) einen

Sfflann mel*r, als Sie." — „SKunbenn!" »erfe|te id>

mit Seuei*: »frören Sie mid), meine (beliebte! Wenn
irgenb (StwaS innrem vergangenen geben ijr, bafj Sie

als ein £m&erutjj unfeuer gefeilteren Verbinbung be-

tuadjten, — (äffen Sie es oeigeffeu fepn! 3<$ »iß *$

nie erfahren; id) will nid*tbaran glauben, wenn id) eS

je erfahre : es foU ungefcfyeljeu unb auf ewig getilgt fenn.

3Sie Sie ftub, mit aüm Vollkommenheiten unb @ebre=

c^en 3t;rer Statut, neunte id) Sie aus ber #anb ber

fmmblicfyen @ottl;eit, bie Sie mir entgegen führte.

Sterben Sie mein 2Beib, id) will 3^r treuer, 3^>nen

bis in bm £ob reblt<$ an^ängenber (Battc fepn. * —
„ *3ftem S*reunb!" fagte fte, unb eine ©lut^rötfje er«

go£ ftd) über ifyu Stirn unb Sßangen: „mein teurer,

ebler ^reunb — * „3$ verlange 3^re entfcfyeibenbe

Antwort jeigt nic&t, * fiel id) ein: „ es ij* ein großer

(Sutfc^luf, i>en Sie faffen follen. Sammeln Sie ftd),

meine geliebte ^retmom; gel>en Sie mit ftcfy felbj} ju

2vatf;, mit fiel*- allein! borgen ober übermorgen will

id) mein (Snburtljeit empfangen."— 3c$ f)<xttt i£re

S 2
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•panb gefaxt; fte fal; micfTmit einem fc&roermtit&tg järf=

liefen 23licfe au, unb Xl)ränen füllten auf$ Sfteue il;re

!>lugen: aber e$ fäpienen füge, niopt bittere £l;räuen 51t

fei)n. — „ ©ute 9£ad&f, «Seplmte!" fagteid), tnbem tt$

mit 3nnigfeit i^re «£anb fügte. „ ©ute $lad)t !

x<
ern>ie=

berte fte mit einem fanfteu £änbebrucf , unb icfy ging.

14.

£>ie 9laopt verbog mir, grögtentl;eil$ fcfrfafloS,

in einer feltfamen Aufregung roiberffreitenber SSorffrU

lungen unb ©efül;le. ©epfjine liebte mid? n?af;r^aft:

id) fyatte ifyv uneberljoltee ©eftänbnig; uod> me&r als

bieg, id) war 3euge beö Kampfes, melden es fte lo=

tfete, mir 51t entfagen. 2ßarum biefe (Sntfagung? 2Öc=

£er jener itampf unb bie getoaltfame (Srfäfnttterung, in

ber \d) fte gefel;enV — Ungeachtet meines SBorfafceS, in-

tern ^ergangenen ßeoen nicfyt uadE^uforfapen, brängte ftd)

mir eine 23ermutl;uug auf, meiere \d) nid)t §tt unterbrü=

Jen vermochte. 3rgenb eine Erinnerung laftete auf fy-

rem 23emugtfet;n, 'btö ?luben£en einer ©d)itlb, bereit

Entbechutg fie freute. 3$ konnte unb wollte mir biefe

©cpulb nur als eine erldglic^e benfen; als eine 23erir=

i'tmg bee -persenS ober beö Temperamente, meiere bie

3art£eit beS wetDliäpen ©ennffena ftcf? alf eine ©d&ma<$

ober einen ©reuel verfietlt 2Jlaud)e$ in ^epf;men$ ©c-
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fcbtdjte nnb aSeffOgen Qtftattte m'id) in bicfer 3nfi$t: —
ber Streit über fcie 9vecf)tma§ig£eit tyrer erflcu <§&e,

ber 9tame, fcen fte trug, bte Vorgänge bei bei- ©eburt

ifjreS ivinbeS, bei* entfernte 2lufentljalt ttnb bte £eimlt=

d;e C£r$iel;ung beffelbcn, enblicf) bei: Umffanb, btffj fte

e€ bnrtfxtttS vermieb, ben SSater ibre» 2Öilf)elm jemals

@ema^l 51t nennen. (Sr war e3 i>ictleid^t ntc^t; mtb

biefer äftangel ber @efe|licbr~eit,— ber 9ftaM ber ände-

ren tffytt, ber ü;m einging, — war l;6cf)fT wafn'fcfyeinlicf)

ber ©runb ifjrer geheimen Unruhe, nnb ba§ 4Mnberni§,

weltyeS fid) in ifyun 2lugen unferer 25crbinbung entge=

gen fMIte.

(Sin 9Äann tiefet niefrt, wenn er einen gel;ltritt ber

Siebe nid)t ver^etyen famt, ber lange vorüber tfl nnb

wobei feine <Siferfuc£t uidr;t in' 3 (Spiel lommt. llUt$,

waö idp vou<Sep(nnen$ S3er£äftntf mit bem jnngen @ra=

fen von ^> —1; wußte, machte miefc geneigt, e$ in tu

nent tnilben ßid)te 51t betrachten. 3$ fal) barin ba$ rafdj

geknüpfte SBünbnijj jweier gefühlvollen -derben, beffen

Unrcgelmciftigfeit in il;rer 3ugenb, tfjrer Unerfahrene

£cit, nnb U;rem Unglücfe vollgültige (Sntfcfmlbiguug

fanb. — Darf icb meine ganje £l>orl;eit gefte^en? X)ie=

fer $el;ltritt— wenn wirHid) einer begangen worben,

—

bie iSdjam nnb 33euitrut)igung, welche <2epl)ine bar*

über 511 empfünben fd)ien, gaben it;r in meinen 2lngeit

einen neuen dx&y 3$ weit nie verliebter in fte, als feit*
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bem i$ fte, bis auf einen gewiffen ©rab, fc^irfbig

glaubte unb U;r föttotö $u *>et$et&en £atte.

3$ wagte e$ am näd)fren Sage nicfjt, mid) früfj-

gettig bei meinet- ©eliebfen ju feigen ; benn icf> furzte»

te, burd) meine (Segenwart ben ruhigen (Bang iljrer

Ueberlegungen $u frören unb i^r eine übereilte (§nt=

fd)eibung abzubringen. *})aitl, ber mid) ben ganzen

borgen in träumerifc^er B^rfrreuung im £aufe f)er*

umgeben fal;, faßte ein $er$ unb fing ju plaubern an,

tva$ er in ben le|ten Sagen, aus 2lerger ober an$

Mangel an (Gelegenheit, unterfaffen fyattt, (Sr war

noef) immer fel;r un^ufrieben mit meiner neuen 2eben$s

art, unb erlaubte ftcb bie SSemerHung, 2(lle3 ge^e fc^ief,

feitbem wir im§ in einen 933ettfrreit mit ber vornehmen

SBelt eingelaffen. X)ie SBeiber fc:;en nun einmal yer*

narrt in bie ©eefen, unb vernünftige Seute lämen im=

mer ju furj, wenn fte cä mit folgen Gegnern aufc

nähmen, lieber 3ungfer ßotten fdjien er fe£r aufge=

hvad)t 51t fepn ; er nannte fte ein flatterhaftes £)ing

,

bem mit jebem neuen ßieb^aber gebient wäre, ©efrern

2lbenb$ wollte er fte fogar, (unter t>em ©arten ber grau

v. <3aalen, mit einem fremben4petrn, ber fafr wie tie-

fer Dtuffe attSgefel;n, in einem v> erbästigen 3u?eigefprä=

ö)c betroffen l>aben. — T>er ef;rlid)e *Paitl war nifyi

weniger al£ id) von ber ®ifevfucf)t geplagt, unb tyatte

waf)t'fcftctnli(f) mehr Urfacbe £a$u ; benn Sottcfien war
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ttritllid) ein gar leidstes 3Mut, unb obfc^on fte mit &ett

53ebtenten nidfjt fpröbe tf>at, [ebenen boety bie gnäbigen

Ferren nod) mefjr 2lmoertl) bei ü)r §u £aben, befon=

ber£ wenn fte reid) nnb freigebig waren.

3m ©runbe fyatte ^)aul mit feinen ^Bemerkungen

fo Unrecht nidjt; id) mar ber ©ecFenroße, bie id? fpiel=

te, felbjr üaum weniger überbrüfftg aU er. v ßa£ (Sr'S

gut fet;n, Sreunb!" fagte xd), um if>n aufrieben $u

freKen. > % £)a$ tolle SpectafeltKtcf, bafj mir auffüh-

ren, mirb balb ju (Snbe fenn. 3n §mei Sagen reifen

mir; enttoeber allein, ober in lieber ©efeUfdjaft, unb

in beiben fallen gan$ in ber Stille. — ^)aul fht|te,

fdnnunselte aber mit fdjlauer $fticne unb legte ben

Ringer auf ben 9ttunb. »3$ verfiele, £err!" ver*

fe|te er. »23enn bie Sötte von f>ter megüommt, belehrt

fte ftd) vielleicht; unb mer meif; , ma$ bann nod) ge=

fd>iel;t. 3$ tt>tß inbeffen ganj in geheim 2lnftalten jur

Dveife machen." — *paul ging, mieber völlig aufge=

räumt, unb au<$ mit Sotten l>alb unb fjalb auSgefö&nt,

mie feine Diebe nidjt unbeutlid) verriet^. 3n ber Xi)at

mar es mein <pian, auf ber Stelle abjureifen, menn

Sepl;inenS Antwort nid)t na<$ meinem 2öunfd>e au3=

fiel. 3m entgegengefe|ten ^alle bad)U id) if)r bm £or=

fd)lag $u tl;un, gleich nad) unferer Trauung , bie auf

einem ber benachbarten Dörfer vollzogen merben follte

,

mit mir in bie franjöfifc^e Scfjmet* *u geljen, unb ben
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:Hc\i ber fdwnen 3al;re£$eit auf bem ehemaligen 2anN
gute iljrer Söhttter jttju&ringeit, beffen 2Infauf , nad? bcit

(Einleitungen, welche tc& getroffen, mir faum entgegen

fonnie.

Wit tiefen (Sntwürfeu befd)äftigt ging id) gegen

Mittag aus, um §u fel;en, n)a§ efma bie ©egenpartei

für Bewegungen mad)te. 3d) f;afte faum einige (Stritte

jurücfgelegt, aU id) in ber gerne bcn Bug be3 *J)rin$eit

entbecfte, ber, von tm gelbem fommeub, gerabe auf

<2eplnnen3 2Sol;nung juritt. X)er größere 2l;eil be§

©efolgeS blieb am (Eingang be3 £)orfe$ jurücF, unb

wanbte ftdj feitwa'rtS; er felbjl, mit einem (Savafier

unb einem 23ebienten, ritt in ba$ £)orf herein unb [Heg

bei Sep^inenS ©artentl;or ab. (Sin Bittern ergriff mid),

als id) ilm auf bie ^erraffe $ugel;en faf), von ber 9Jla=

bam #e§ tym entgegen fam. 3$ wollte auf ber (Stelle

fort, unb t>ic Sreulofe nie mel;r fe^eu: aber meine gü§e

waren roie eingewurzelt, id) fonnte nicftt rücf = unb nicfyt

vorwärts. (Snblid) füllte id) mi<$ gleidtfam mit ©ewaft

51t bem «£>aufe Eingesogen, von bem id) nur wenige

(Schritte entfernt mar. X)er furchtbar wedjfelnbe ©rimm
in meinem inneren gab mir einen anbern (Sntfdjlujj

ein. 3$ wollte 51t il;r l;in, um if>r, im 5lngefic^)tc i^reö

35uf;leu, meine ganje 2$erad)tuug ju bejeigen. £>a falj

id) ^a\ ^>rinjen, von 9Jlabam 4pe§ begleitet, wieber bie

^erraffe berabtfeigen, iu\\> )id), unter ben fortwäljrenbcn
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£öfn<^?eit§be,*,etgungen ber festeren, bem 2l;ore na-

hem. %d) trat jurücf unb fteUte mid) a&gemaitbt bei

Seite, als befänb' id) mid) sitfäHig f>ter unb |>ätfe nid)t

bie 2lbftdf)t in ba3 #a»S ju geljen. 2öäl;renb ber ^)rtnj

Sit <pferbe ftieg, l;örte id) Sftabam £e& bie (SntfclnilbU

gung nneberbolen: „toie leib e$ il;r tl;ite, ba§ ifjre

S'reunbin nicfyt $u «£>aufe fei;." — „ 2luf eilt anbei* $ÄaI

bemir n?ertl;e 9ftabam &* fagte ber ^)rin$, in einem

munteren, etwaä fpöittfcfren Son: „meinen @mpfef;l

an il;re fdjtfne ^reunbin!" — imb fprengte batton.

3d) mar bekämt, aber über alten 2luSbrucr" glüc^

lief). Sepl;ine fyatte Sßort gehalten, nnb id) war nur

ein eiferfürf-tiger Sljor gemefen. 3<# empfaub ba$ 25e=

bitrfniß, mid) il;r $u Ruften $u werfen nnb mir ifjre

23er$eil;ung §u erbitten. 2lber bie 33eforgni£ l)ielt mid)

jurücf , bafj meine unmittelbare (Srfc^euumg nad) bie=

fem Auftritte ben S3erbatf)t in il;r enoetfen formte, id>

fei; auf ber Eauer ge|Tanbeu unb bewache i^r «6au§

fc^on feit Ijeute borgen. 3$ besroang mid) ba^er unb

ging fachte an ber ©artenmauer l;m, um bie 2lnl>ö'l;e

l;tuter t>cm Heilten ^)arf 511 bezeigen, in melden man
bort burd) eine ©ittertf;ür kommen konnte. Zlk$ mar

fHll unb 9Ziemanb fic^tbar. 9lad) einer SBeile borte id)

süMtl;elmS Stimme, unb faf) il;n balb barauf einem

Schmetterling nachjagen, ber ifyn in meine 9tä&e führte.

Seine Butter folgte il;m, in einem 33ucfye lefenb.
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(Sie fe|te ftc^> feitmärtS, mit bem ©eftäpte von mit* ab*

gctreljrk 3e£t erblicfte miti? ber £nabe unb rief laut meU

nen tarnen. <Se»l)ine menbete ftd) fd^netl fjerum. „T>ie

2l;ür i#t offen," fagte fie fel;r freunblicf)
; ,, wollen «Sie

nicfyt hereinkommen, lieber SSnnf? 1*

X>er kleine l;ängte ftd^ an mid), aH fc| in ben@ar=

ten getreten mar, unb ruljte nicfyt, bis id) mid) 5« \i)in

in'S @raS fe^te. 3$ gab mid) gan$ feinem ftnbltctyen

5Dlutl;n?iücn l;in, unb ^erjte unb lüfte ben lieblichen

5tnaben, mobei id> juroeüen ein 2Bort an feine fc^önc

^Blattei richtete. «Sie festen bic ©ruppe, meiere iäp mit

2öill;elm bilbete, mit 9vüf)rung $u betrauten, warb

aber merflieft rotl), als tl;reu beobaefttenben Sölicfen bie

meinigen begegneten. X5er Änabe mürbe nun Sotten in

einem «Seitengange gemaf;r; er machte ftd) von mir

los, unb lief auf fie ju. — X)er Anfang beS ©efpräcfys

mollte fteft nidjt finben, ba mir allein maren. <Sepl;ine

fal; jriu* vor ftd) l;in; enbliti? fagte fie, o^ne aufzublicken

:

,/Der ^)rins mar l;ter, icl> f)ab' if;n nidjt angenommen."

—

3d> gejmnb il>r, ba§ id) es müßte unb jufäHig 3 eit 9 e t> c»

ganzen Auftrittes gemefen fen. T)te Unterrebung mar

nun im @ang; aber nod) immer bemerkte id) einige 3" s

rütfljaltung unb Verlegenheit in SepfnncnS betragen

unb Sprache. Sie bat mieft, nid)t ju rafä? unb jit viel

auö bem ju fcpefjen, maS fte getl;an. Die Dtücfficftten,

meiere fie unfever 3>reitnbfcftaft fcftulbig gji fenn glaube,
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änberfen md)t§ in U;rer Sage unb in ij)ren ©eftunungen

überhaupt. 9)ian Dränge fte von mehreren Seifen; fte

wiffe nod) nid)t, \vcld)cn (gntfc&Iufj fte am (Snbe mürbe

ergreifen muffen, <§in 33rief von tyrem 2lbvocaten in

Berlin macfye fte auf $ 9teue beforgt für ben Ausgang

i£ve§ Dved)t$fireite3. SSieHetcfyt werbe fte halb ofme 33er=

mögen unb ofme jebe äußere <3tü£e fenn. 3n biefen

Umfiättbeu mit grau v. Stormanb §tt brechen, bie getvif-

fer SSftaßm 9)httterfteße bei tf;r vertrete, wäre ungemein

gewagt. (Sefbjr trenn \d) ben @t;arafter biefer $rau

richtiger beurtf;etfte aU fte, wäre ein folcfter Stritt

nicbt $u tragen ; bann erjf fmbe fte bie 9lad)e berfelben

um fo me(;r §u fürchten, benn nie verjetye bie #errf<$=

fucfjt bm Abfall beseitigen, welche früher if>re ©unjl

genoffen.

X)ie 2Benbung, welche ba$ ©efpräd) nafjm, gab

mir @etegenf)eif, ben tylan, ben id) entworfen, o£ne

9iücH)a(f barjulegen. 3$ fttüte @epl;inen vor, wie

wenig fte, nad) atlem was fte mir felbfr fagfe, Urfacfye

l)ätte f ftd) an bie 9ftenf<$en unb SSer^aftniffe für ge*

bunben §u Raffen, unter benen fte Übte, ©ine SReife in

ein entferntes ßanb, ba$ fte ben Stielen ber Neugier

unb 9fti§gunjr entzöge, machte allen biefen unangenef)=

men SSerwicHungeu ein (Snbe. 3$ fprad; von ben 23or=

bereitungen, welche id) ju biefem 3wec!e getroffen, unb

bajj e$ nur Ü;rer (£iuwiniguug bebürfe, um fte tu wenig
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Sagen an einen Ort jn bringen, ber i()rem ©ebäcftf*

mffe treuer fep , nnb wo fte ba» Spä()erauge ber 9ftüf=

ftggänger unb Me Umtriebe il;rer Verfolger ntd>t erret=

(^en könnten. — £)iefer Üetfänl^ machte ftc^tbar einen

$0$ji angenehmen (SinbrucF auf Ser-l;inen ; eine pJö'§=

fid>e «6eitev?eit verbreitete ftdF> über i^re ©eft$t§$üge

unb fdnen if;r ganzes 2öefen einzunehmen nnt> nmjus

»anbellt. Sie faf; mid) in freubiger Ueberrafdmug unb

mit ber liebevollfhm Eingebung an. „I&vmil" fag-

te fte gerührt, »es tfi viel, n>aö (Sie mir aufopfern

wollen. Sie konnten mtrüK$ allen tf;rett 2lu$ftd)ten,

aUcn (Sntmürfen be£ (^rgeijeS unb ber 2Beltftugf;eit

entfagen, um ftd? unb 3l;re Talente, ax\§ Siebe §u ei=

nem SSeibe, in einem verborgenen SötnSel ber (§rbe fu

begraben? " — 3<$ beteuerte if)r, bafj jene 2lu$ft$ten

nnb (Smtwürfe Beinen SSerty förmig fyättm, unb ba£

id) fd?ott el;er barauf äkrjtdjt getljan, alz td> fte Benneu

gelernt. — »Unb Jemten Sie mid) bennV" ermieberte

fte, mit fd;ettett, 51t 58oben gefetteten SSlicFen. »9Bemt

Sie e» jemals bereiteten, ben Söt&erftanb übernumben

§u fjaben, ben i<$) Syrern ftürmifeften Verlangen mU
gegettfe^te]

u — „9lie, nie!" rief icr), unb wollte fte

entjücft in meine 2lrme fließen. Sie l/iclt mid),

fanft abmeljrenb, $urücF. »Schonen Sie mid), mein

§reun&!" fagte fte; „td) fürchte, eine neue Uebereifung

(
ut begeben, ßajfeit Sie mir $c'it, — vielleicht — 3d?
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m$e es uocf> \üd)t, au mein, ait unfer ©lud $u

glauben.

"

©ö warb lauf tu unfrei* 9iäf;e; SoftenS (Stimme,

unb noefy eine roet&lic^e, ließen \id) vernehmen, ©leid)

baeäuf traf gfrat* tt. Sftormanb auö beut ©ebüfdje. 93M=

ue ©egemoart uub bie vertrauliche Stellung, in wel=

cfycv fte mic£ bei Seplnnen traf, fdüeneu tyv feineSroegS

angenehm 51t fenn. Sie maß nücb mit einem fpöttifdjeu

*SlicFe, bem i>ic tronifdjc (§ntfd)ulbigung : „ e$ füllte

il;r leib fljun, wenn fte eine «Störung tterurfacfyte," nod)

me^r Schärfe gab. 2lu<$ Seplunen Iie§ fte bie üble

£aune empfinbeu, worein fte unfer unerwartetes Tete-

a-tete \>erfe|te. Sie f;äfte !aum gehofft, fagte fte, t^re

feböne Sreunbin fc^ou 5« £aufe ju finben : bie 2lbtt>e=

feu^eif ber lefcteren muffe fel;r furj gemährt fjaben; ber

*Prin$, ber fte unglücHicber 2Seife *>erfel;lt f>abe, werbe

ba$ um fo mef>r bebauern. UebrigenS füljre fte eine lln=

gelegen^eit Ijer, bie feinen 2lufftf)ub leibe. Sie muffe

ba^er no<$ einmal um SSergeilnrng bitten — fe|te fte

mit einer f)öjTid)en it'opfneigung gegen mid) l;in$u, —
i>a$ fte ^k iufereffante Unterhaltung, $u ber fte ge=

tommen, burefy i^re X)ajwifcl)enl:unft abturje. — 3$
fal) bie peinliche Verlegenheit, worin ftd) meine (Belieb-

te befanb, unb füllte bie Uufcfyicfltcpeit meines länger

ren 25leibenS. Wit einer Gummen Verbeugung gegen

b.etbe X)amen entfernte iä) mid), uicfyt of;ue Sorge, bie
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3fnid)t btefer frönen Sfttnbe burcfj bie (Sinwirfung

meinet böfen £)ämon3 51t verlieren.

i5.

2lm folgenben 9la<$mtttag brannte ftdj $$efud) auf

23efuci) bei '3epl)tnen. Die 2lbftct)t bicfer 25efuci)e, wel=

ci)e ict) von 5"rau &• 9*ormanb veranfhiltet glaubte, war

U\<$)t $u erraten. 9ftan wollte eine weitete geheime

3ufammen0unft swtfcfyen mir unb meiner ©eliebten xuu

möglid) machen, lind) ba$ 9teitpferb unb i>en 3^cfet;

be$ grinsen verftct;erte ^aul, gegen 2lbenb, bei <3e=

plnnenS ßanbi)au$ bemerk §u t)abeu. £)ie vorige Un*

rufje bemächtigte ftc^> meiner aufS 9teue. X)a erhielt icl>

ein SMUet von <3eplüiten$ £anb, folgenben 3ul)alt$:

>,3d) bin bie 3Nfle- 2ftact)en «Sie 2lnfi-alten, bajj nur

„übermorgen 9Tact)tS in aller (Stille abreifen Hörnten.

„ borgen früi) vor fteben U£r erwart' id) (Sie, um nodj

» (Einiges 511 verabreben. Die ^dintert^ür meines @ar=

„ tcixS wirb offen feon. SBermeiben <Sie, gefei)en ju wer=

„ben; nur ba$ jtrengfte @el;eimnifj faun unfern *ptan

„gelingen machen.
%<

SDfcetn (Sntjücfen über btefen 23rief mar um fo grö=

ßer, je weniger ict) eine fo fd)uelle (5ntfd)lief$ung erwar=

tet ^atte» 3<$ o,^^ 1^ wtcfc von meinem ©lüde felbj*

meinen 3>aul nichts merken 5« laffen, ber wieber tu feU
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ner verbriefteren 2aune mar. (Sc behauptete, in t>eu

Dämmerung Zottd)m abermals mit bem fremben 4?errn

gefel;en 51t f;abeit, unb lief} e$ ftd) nicfjt nehmen, t>a§ e$

ber verfaßte bluffe getvefen fct>. £)tefj 2ltte$ betummer=

te mtdj jefct ntc^t. 28ar id) bocb gemifj, meinen f>öd)jieix

SBimfc^ ju erreichen, uub morgen früb bie 23erftcf)e=

rung bavon au$ bem füjjeu 9Jhmbe meiner ©eliebten

n>ieberl;olt $u empfangen. sH>elcf)e fcltge 9?ac^t brachte

id) jui 2öelc£ ein Xag mar e$, ber biefer 9lad)t folgen

follte

!

<2d)on eine l)albe Stunbe vor ber bejitmmten %eit

fd)lid) id), von s})aul unb jebermanu unbemerkt, burdj

mein #au3gärtcbeu auf ba$ 'Sdb, unb tarn glücHid; 51t

ber beseiteten @artentl;ür. <3te fianb weit offen, ma$
mir auffüef. 3ube[feu fd?Iüpfte id) ungefel;en l;inein,

unb verbarg mi<$ in einem ©ebüfcbe, mo tcb mit Uuge=

bulb bie 2ln£unft meiner ©eliebten erwartete. (SS ver=

ging eine geraume 3eit, efje \id) ttvotö regte ober ver=

nehmen ließ. 2Iuf einmal l;örte id) mehrere 9ftanner=

fttmmen, bie laut unb verwirrt bur$ emanber fprac^en.

<2ie famen näl;er, uub id) fal; mit 23erwunberung met=

nett spaul mit <3epl;inen$ SSebienteu unb $wet anbevm

Männern, meiere i>en ©arten burc^fucfjten unb fe^r er=

ftaimt waren, mieb f;ter 51t fmben. Ttan jleHe ft<$ mein

(§ntfe|en vor, als id) von il;nen erfuhr, bafj in ber

9tacJ?t in btö £au3 eingebrochen unb (Sepl;tne mit i£-
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rem Äna&en gemaltfam entführt morben fei;. 9Jlabam

£e{j unb bte unglückliche Zotte fanb man vor einer

SBiertelfrunbe, gebunben unb gefnebelt, in bem 3tm»'^^

ber erjreren, ba$ von au£en verfcfyloffen mar. ßotte, bie

vor gutcp unb ©emiffenSangf? beinahe verging, l;atte

eingefftmben, bafj fte bm ruffifdjen (Sbefmann, ben fte

fdjon in 2Barf<$au gekannt, Ijeimlicfy eingelaffen, in ber

Meinung einen ßiebf>aber §u empfangen, bei* fte vergöt=

reute. 2lber fobalb ber 58öfen?trf)t in i>a$ «ßauS einge=

bnmgen, |>a&e er ftcfy mit feinen Helfershelfern il;rer

unb ber 9ftabam £e§ bemächtigt nnb beibe befeitigt,

um feinen 4?auptanfd;lag gegen i^re gnäbige 5*rau au$=

äufü^ren.

3$ mar erftarrt vor <3c$recJ"en, aber ber Srieb

nacb 9lad?e rüttelte mtd) fc^nell aus meiner $3etäu=

bung auf. £)ie23egierbe, ben fcfyänbli^en (Srttfüfyrer 5«

treffen unb ju vertilgen, mar bie einzige (Smpftnbung

in mir. 9Tid>t$ fyatte in biefem Augenblicke föebeutung

imb %Qid)tiQhit für midj, als §u erfahren, mo ber

9väuber ftcfr Eingefluchtet, unb mo id? tyn ju erreichen

f;offen tonnte. (Siner ber Männer, meiere mit ^)aul

gekommen, mar bet;m erfien ©rauen beö SageS, inbem

er von einer weiten S'itßreife jurücKe^rte, einer ver=

fdjloffenen Äutfc^e mit vier ^Pferben begegnet, bie tf;m

fogleid) verbätfjttg festen. 23ier mtlbe^erl, beneu ein

fold)eS ^u&enjrücf mof?l äl;nlic£ fä'^e, — erjagte ber
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9ttann, — Ratten vorn tmb hinten auf bem Sßagen

gefeffen, ber in geftrecFtcm ßaufc an tt;m vorbeige=

fahren. 1)te 95ef$reibung jener vier ^erl fiimmte mit

bem Gilbe übcretn, welches 9ftabam «£ejj unb Sorte von

tm (Spießgefeflen beS 5't'au enräuber$ entwarfen. X)te

(Spur be$ Verbrechers war alfo gefunben; tcty war ent*

ftfjloffen fte §u verfolgen, wo^in nnb wie weit fte mid)

aucf) führen möchte.

2ßcü;renb tyaul nnfere uferte fattelte unb 2£af=

fen für unS Geibe l; erb eifRaffte, nal;m id) (SeptnnenS

(Schlafzimmer unb bte übrigen ©emddjer in2higenf<#em,

wo bie 'ftttodtfyat verübt werben. £)er innere stieget

an <Sep£;inen$ £l;ür war gewaltfam aufgefprengt; fie

mufjte im Schlaf überfallen, unb nebfr bem «fttnbe

au$ ben Letten geriffen worben fepn. 5öon iljren 'Sa*

cf>en fehlte nichts, als ityt (SdnnucKäfreien unb (SinigeS

von iljrer 2Bäfd)e unb Ü;ren iHetbung&frücfen. $ftabam

#e§, bte mir nid&t von ber (Seite wirf), obwohl fte ftcfj

nur mit Wltyt auf ben deinen erlieft, war no$ ganj

außer ftd) über fie fcfyrecHtcfje Gegebenheit unb über

baz (SdncFfal il;rer greunbin. (Sie fürchtete 21lleS von

bem verwegenen föfyatäftiv beS SSöfewic^ts, ben fte aus

früheren (Säuberungen i£>rer greunbin fannte. (§r war

reief) unb von guter ©eburt, wie fte fagte, aber ber

rudjlofefre 2ßüfrling, ber jemals gelebt. 3» SBarfcfcau

\)<\U er (Seplnnen eine Bett lang bm £of gemalt,

X
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fyabe feine ßeibenfc^aft für fte bie 9Tatur be$ £affe$

angenommen. Sc^on früher fep ein 2lnfc$lag, fte gemalk

fam ju entführen, ben er gefc^miebet, entbetft mor=

ben. 2c§t fcbeine er feine 2lnftalteit fe^r vorfid;tig unb

geheim betrieben 51t i)<xben ; benn Sepl)ine ^abe nid?t

einmal eine 2ü;ubung gehabt, ba§ er ft<$ Ijier l;erum

aufhalte.

^)aul Eam eben vetyt mit ben *Pferben, ba Sftabam

$ef) i^re (&r$äl;lung enbtgte. Sitteine ©ntrüfhmg gegen

ben brutalen ^auenräuber fyatte ben työd)\ien ©rab er-

reicht *Paul brannte vor Ungebulb mte id), an bem

Scfyänber meiner wnb feiner ©eliebten dlacfye ju nel;*

men. 2Bir febmangen un$ auf unfere Stoffe unb jagten

in'S Selb, ben 28eg verfolgenb, ben ber S'lac^bar mir

vorge§eic^net. tymlz Klepper l;ielt guten Stritt mit

meinem (Snglänber, ber fjeute ben *Prei$ »erbienen

fotite, ben id? für il;n be$al;lt X)er £)ienfr, melden icb

jefct von meinem <parabepferbe verlangte, mar fef>r

verhieben von bem, mosu id) e$ angefc^afft I;atte.

lind) mein el;rlid;er *paul mar ganj aus feinem (Slw*

rafter gefallen. Sein Weiterer «dumor mar »erfdjmun*

ben; er ritt ftnfJec neben mir £er, unb murmelte $u«

meilen einen $h\d) jmifeben ben 3äl;nen, von bem e3

jmeifetyaft mar, ob er ber leichtfertigen ßotte, ober

il;rem ungefragten £iebl;aber galt SSon feiner 2Ser-
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<&tuid), ben il;m fein
s
)ftäbcbett gefpielt, war $u arg, alö

ba§ er tl;r i£n ^atte vei\seif;en tonnen. Um fo tytilm%*

menber bezeigte er ftd^ gegen miety. X5a ec mid[) in MtjTc-

reo @d?weigen verfenft fal), fing er an, feinen eigenen

Ummttf) $u bekämpfen, unb fuc^te tnic^ mit allerlei

gutmütigen «Sdjwdnfeu aufzuheitern, bie aber il;ren

3wecf fe^r unüolltommen erreichten.

28ir waren, mit fnv^et Unterbrechung, brei <3tun*

hm geritten, unb uufere sPferbe fingen an, feljr mübe
§u werben. 3nbeffen waren wir nal;e an bie ©renje

gekommen unb Ratten bie (Spur be$ Räubers, um wel-

che wir uns überall forgfdltig ertuubigten, ntdfrt verlo-

ren, ©in Gatter, bem wir jule^t begegneten, fagte un$,

bie jvittfe^e, naefy ber wir fragten, faljre langfam unb

übel zugerichtet bur<$ ben 2öalb. <3ie muffe umgewor=

fen unb eine 2lc£fe gebrochen fyahen ; wenn wir ein we«

mg fd^ärfer zuritten, tonnten wir fte gleich aujjer bem

©renjpfaljle einholen. £)iefe 9lad)vid)t weefte mid? aus

meiner bumpfen 3erjlreuung. Unfere müben Dtoffe tra-

ten ü)r 2leußerjre», unb balb fa^en wir bie ivutfc^e, ne=

hen ber bie 23ebienten ^ergingen, in unserer Bewegung

vor und ifinfd)wanden. X)a§ gefpaunte Sifrol in ber

>&anb, fprengte id? bli|f$nell an bem Sßagen vorbei,

unb rief bem guljrmattn ein bonnernbeS: üaltl $u.

3uglettf) erfc^ien ^paul, in becfelbeu Stellung, auf bei-



292

anbeten Seite. £>er 2Bagen tfattb augenblicflia> 3n>ei

»on ben 9taubgefeflen entfprangen tn'S na^e ©ebüfd).

£)a fiel ein <2d)it{j aus bem aufgeriffenen Äutfd&fen*

ftet , ber wtiä) am ton flreifte. >> Räuber nnb 5Mt=

djelmörber!
44

tief id) ergrimmt, unb brannte mein ^)i=

flol auf ifm ab. 6t fanH in bie Söagenecfe gutütf, \väl)=

renb ^)aul ben Schlag aufriß, um <Sepf;inen f;etauS=

§u§tef)ett, bie, ü;r Äinb an ftd) brücfenb, fpracfc* unb

regungslos ben Ausgang, beS 5?ampfeS atvavtttt. 2US

fte mirf) erblictte, ftfef fte einen ©d?rei bet greube aus,

unb ftür5te, erfajöpft »on 2Inöfr unb Spönne/ befin=

nungSloS in meine 21rme.

3n bem 21ugenbIicE geigten ftd) ©renjjäger in bev^

$erne. Söletn »etrounbetet ©egnet, bet auf ben Xob

gettoffen fd)ten, »erlangte nad) bem nädjffen Orte ge=

btad)t §u »erben, n>o ftd) *>ietleid)t nod) «gntlfe füt ifm

fänbe. 3$ befahl meinem ^)aul bie £utfd)e ju begfeU

ten, unb bet 3"Ö Qing langfam »otmättS. — ©epi)ine

fyattt ftd) injmifcfyen ein rnemg etf;oIt, unb mit waren

im begriff, ben 2öeg ju ^Pfetbe fortjufefcen, als ftd)

uns eine 5talefd)e näherte, bie wir fd)tm eine 2öeile l;in=

ter uns Ratten ^erfommen feiern (Sin würbiger ©tetS,

i>tt *Pfatret beS nafjen ©tenjotteS, wofun wtt uns §u

begeben gebauten, faß battn. X)ie ßeutfeligEett, mit

meldet et ftcr> nad) unfetem Unfaße etfunbtgte, ffpf&

uns balb SSetttauen gu ü)m ein. (£t fyattc bie gwet
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<£d)ü)ft fallen l;6ren, imb bie Umfhünbe, worin mir uns

befanben, erlaubten aufjerbem nid)t, il;m aus bem @e-

fd>el;enen ein ©efjetmmfj 31t machen. 3»c& fietlte i£m

Seplnuen als meine 95raut vor , meiere id; fo eben ber

©emalt ü)reS (Sntfül;rerS entriffen fyättc. £)er gutmütige

©reis l;atte faum gehört, ba$ mir bte Zbfttyt l;ätten, iit

feinem ^pfarrorte 51t übernachten, als er Sepl)inen einen

$lafj in feinem 2ßagen unb, falls fte es nid;t beffer ver*

langte, eine ©c&fäffftHe bei feiner 9Tic^te anbot, bie feu

ner 2öirt£;fd)aft vorftanb. (Seine wohlgemeinten Anträ-

ge würben mit Idant angenommen ; mir machten unS

fogleid? auf ten 2Beg, unb trafen nod? vor meinem ver=

mimbeten @egner in bem vol£reid?eu ©renjborfe ein.

3$ fanb in bem #aufe beS mürbigen Pfarrers me--

nig (Gelegenheit, mit meiner (Beliebten allein $tt fenn.

(Sie mar fef;r angegriffen von beu vorausgegangenen

furchtbaren (Sreigntffen, unb festen felb|T. meine @egen=

mart mit einigem Btvangc 51t ertragen. X)aS (Sntjücfen,

womit fte mid> empfangen, i;atte einer Jranf^aften <§ms

pfinblic^ett ty{a% gemalt, meiere «Schonung verlangte.

9tur mit SStberroiHen erklärte fte fief? über il;re frühere

23efanntfd)aft mit bem (Sntfül;rer, bereu Umftänbe fte

übrigens ungefähr eben fo angab , rote 5)lab. £efj bte*

felben bargefiellt fyattt* 3l;r 2lbfd>eu vor bem verrud^

teu 9ftenfd>en mar fo groß, bafj fte, ungeachtet tfjrer

(Srfcfcöpfung un\) ber §reunblid;£eit unfeteS 2Sirtl;eS,
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faum $« fremden war, bie 9?ad>t Innburd; im X>ovfe

unb in feiner 9Taf;e $u bleiben. 2utcb in ba$ &ab wollte

fte niebt §itrücFfef>ren. (Sie geffanb mir, ca% bie 2ln=

fünft beö ö^eimö, ber morgen bort eintreffen mürbe,

fte f)anptfäd)Ud) bejrimmt fyabt, i^re ©inwüligung 51t

unferer verabrebeten 5fu$t 51t geben. 3l;r 2ßunfdj

war, bafj wir stterjr nad> 2. gef>en, nnb bann ol;ne

aSerjng nacb ber (Scbweij abreifen füllten. 3<$ war mit

Wem einverftanben, unb verfprad) \tyt, ^eute noeb 2ln=

jralten §u treffen, um am naebften Sage il;re 2$ünfcbe

in Erfüllung $u bringen.

^Tacbbem id) felbft einen 2Bagen unb alles 9lötl;ige

beforgt fyattc, Ufyvtt \d) in ben ©aftyof jurütf, wo ^>anl

mit unfern s])ferben abgetreten war unb id) §u fdjlafen

gcbac&te. ^)aul fagte mir, ba§ ber ruffifc^e #err, ber

in bemfelben ©afK;aufe wobnte unb ftcb fe^r übel be*

fanb, febon §wei 9ftal gefdjicft unb mieb bringeub 3U

fpreeben verlangt fyahe. £ro£ allem, n>a$ irf> 58öfeS von

t$m gehört unb felbjl" erfahren fyatte, lonnte icb einem

mit bem Xobo 9vingenben bie ©ewäf;rung eines fo ein*

facben Verlangen» niebt verweigern. 3$ begab mid? ca*

ber o^ne «Säumen ju il;m, unb mürbe von feinem £am=

merbiener fogleicb eingeführt. £)er 23ermunbete lag auf

feinem %*>ttU, matt unb bleidj, aber bie jutfenben 9ftuS--

fein feines ©eftcbteS verrieten eine l;eftige Aufregung.

(£r begrüßte midj mit einer leidwn £opfbewegtmg, wtnfte
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bann feinem QSebienten, if>m ein 3 d&mucfraffen, baö

auf bem Xtfdje lag, 5« bringen, unb überreichte e$ mir

mit ben Sßorten : „ X)ie^ für 9ttabam Saalen ; e6 ttf

if>r (£tgentl;um. ** — (§S tl;ue il)m leib, ful;r er fort,

bafj wir fo Ijart an einanber gefommen; benn er fyalte

micfy für einen 9ftann üon (Sf?re, n?ie au<$ er eö fen»

(5r l;abe nic^t gewußt, ba§ id) <Sepl>inen fy<\U fjeira*

rljen wollen; fonfl würbe er meine 23raut mit mel;r

(Sourtoifte bel;anbelt fyahen. %nbe\\en fep e$ mir *>er=

mutytid) unbekannt, ba$ er felbft ältere 2lnfprüd)e auf

bie fcfyöue Dame l;abe, uub baß fte il;m 3lnfaß gege=

ben, nid)t allju glimpflich mitil;r§u *>erfal)ren. — 3$
wollte ü;n unterbrechen, aber er erfucfyte mi<$, ifm ru*

£ig angul)ören; was er mir mitzuteilen l>abe, fep für

mtcf) wichtiger als für il;n, unb er tl;ue e§ mal;rli$ in

ber beften 2lbftd?t. T)a iä) einmal entfcfyloffen fep, 3c*

V^inen §u meiner @emal;lm §u machen, fo fonne e§

mir bocfy ntd)t gleichgültig fepn, ju wiffen, wer bie

'perfon eigentlich fep, ber id> tiefe (Bfyvt jubäd^te.

„•galten Sie eiu!
x<

rief iö) erjürnt: »<3te finb

im begriff, 3l;re 3c|janbt^at burcft bie ge^dffigfre &er=

läumbung no$ i>erabfc^euung$würbiger ju machen.

2Bel$en (Glauben können bie ©orte eines 9ftanne$ bei

mir f>aben, ber ro^e ©ewalt unb bie (Sntel;rung feiner

beliebten für angemeffene Mittel fyält, &g i^vem 35es

fi£e §u gelangen?" — v $emac£, gemad)!" verfemte
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au§fa&. Unfere Schöne follte bie Äönigin metner <Sd)löf*

fer werben; unb menn fte Beine eigenfmnige £l;örin

märe, fo l;dtte fte micf) (Sud) allen vorgewogen. K —
„2lbfd)enlid;! " unterbrach id) tfm voll Unmillen. —
»@ie mar nicr)t immer fo graufam gegen mid?," fnfjr

er JaltMüttg fort. „ 3$ lernte bie ef;malige ©cliebte

be3 jungen *P— 9 ju 2$arf<#au in siemlid) fcr)fect)ten

Umjränben lernten, unb ijatU Gelegenheit, il)r mefent^

lid)e Z5ienjle jn leifren, beüor fte micf) t^rem nacr)l;erU

gen SSanqnier aufopferte. X)ie 9Jlaitreffe eines 53nrger=

fielen iann ftd; baburd) nid)t für befd)impft l;alten,

menn ein ©beimann meinet 9vange3 fte jtt ber feini=

gen ergeben miß. " — » @emtg!" unterbrach ich tyn

nodj einmal, in änfserfter (Sntrüjhtng; „ td) miH von

biefen ßäfrernngen ntd^t§ meiter l)ören. 3l;re !£>oS=

^eit foll t>en Srtimipl; nidf)t f)aben, mid) aud) nur et*

neu 2lugenblicf in bem Vertrauen irre $u machen, mel=

d)e$ td; in meine (Beliebte fefee.
** — „ ©lue? 51t!" er*

mieberte er mit einem far£afrtfc^en ßäd)eln, ba$ mid)

fdjaubern machte; ,,id) gönne %l)M\\ biefeö SSertrauen

vom 4?er$en. 3nbeffen Mm' e§ bod) auf eine *Probe an

,

ma§ @epl;ine baju fagte, menn (Sie ifjr biefe angebe

liefen SSerlänmbnngen nur ganj obenhin vorhielten,

unb menn <&k fte allenfalls noefy fragten: mie fte mit

bem £>t;eim ibre» fogenannten erfreu @emal;lö eigent=
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üd) geftanben, unb »a$ fte, md) bem $)laue ber $rau

& 9Tormanb, bem $>ftn$eii von *** ^>ätte »erben fol=

leu? 3$ bellte» e§ würbe bem frönen ivinbe mtfyt fo

leicht »erben, bei bem 2lllen ifjre gewöhnliche Raffung

51t behaupten. ?

3$ »ar fc^on l)alb außer ber S^ür, als ber 23er«

ruckte biefe legten 2ibfc^eultcfjfetten attöfprad). diu? fein

3ujranb |?iett mi$ a&, ü;n nic^t auf ber ©teile bafür

§u jüd&tigeiv 1)ie 23o»l;eit fetner Zb\id)t festen übrt=

genS ju offenbar, als baß feine sIöorte bie 2öiutung

auf mi<$ Ratten hervorbringen fömten, bie fte n>ot>t

foitfr gehabt fjaben »ürben. 3*f> lieg ben ©ebanfen nicfyt

in mir aufkommen, bafj bie @reuel, »efd?e er mir

enthüllen §u »ollen bie grec^eit l;affe, bodj vielleicht

etvoaZ mel)r als bloße 23erldumbungen fenn könnten.

(SS »ar unmöglich, ba$ id) mid) in fo l;o^em @rabe in

©ep&men follte getäufc^t l;aben. £)tefe Hinblicke Unbe-

fangenheit, biefe 9ftiene ber Unfc^ulb fonnteu nid)t bie

Sarve ber ©cfyanbe unb beS £a|ier§ fepu. — IMefe

SßorfteHung befonbeuS »ar es, bie mid) beruhigte, unb

id) legte mid) mit ber Ueberjeuguug nieber, am folgen*

i>cn Xage, »enn id) meine ©eliebte »ieberfd^e, bie

Sßiberlegung aller jener ©cfyäublicl^eiten in ttjrem £ol=

ben 2lngefi$te §u lefeu.
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16.

(SS war, als ob ba$ @ift ber SBoS&eit, welches

mein ©egner in meinen Stufen ausgefluttet , feine

9tatur erleichtert; fxütfe; benn ^>aul fagte mir am näd)=

ften borgen, baß er ft$ viel beffer befmbe, unb bajj

ber Sßunbarjt, ber bie £ugel aus ber Sßunbe genom=

men, if>n nun in wenig Sagen f>er$ufleßen fjoffe. Um
fo weniger fyattt id)Urfacbe, mid) weiter um bett S>Ticf?t5*

würbigen ju bekümmern. DaS (Sinjige, may mir jefet

am 4per$enlag, war, <2epf;inenS Sßünfcfye §u befriebü

gen unb unfere Dveife fo fcljr, als möglich, $u befcbleu*

nigen. Der Söagen, ber und naefy 8. führen feilte,

mar bereit. 95on bort aus wollte icb unfere flehten 2ln=

gelegensten im 33abe in Orbnimg bringen, wobei idj

auf ben 25eiffranb meiner 1ü— ner ^reunbe rechnete,

©elb unb was mir fonff beburften, »erraffte mir

mein (Srebit in ß. , wo xd) pofft begannt mar. 9ttcbtS,

wenn nic^t etwa bie Stimmung ober bie ©efunb^cit

meiner beliebten, ^inberte uns, bie Oieife foglcicb an*

jutreten. Um fo me^r »erlangte es mieb, «Seltnen §u

fel;en, bie ftd? von ben Scbrecfmffen unb 95efcbwerlicfc

feiten beS vorigen XageS nun hoffentlich erf;olt i)atu.

3$ fanb fte, fdwn völlig angefleibet unb eben mit

SBityelmS 2ln$uge befdjäftigt, vor bem Spiegel f*e*

fjenb, als id) in it>r 3intmer trat, ©in anmutl;igeS ßä*

cfjeln verbreitete fidf) über i^r noeb etwas blajfeS Oeftcfyt ,
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aU fte mid) bnrd) ben Spiegel erblicfte. %d) magerte

mid) ii)v Ytfd) unb [erlang beit 2lrm um fic, fo bag wie

eine malerifdje ©ruppe in bem Spiegel bilbeten, unb

im« alte Drei $nglei<$ barin fe^en fonnten. „ 58ilb ber

Zmmxti) unb reinftenUnfdmlb!" fagte \d), inbem mein

felmfücfytigeS 2luge an bem irrigen f)ing ; » unb bid?

barf bie fc&roärjefh SSerläumbung ju enteilen n?a=

gen!" — Seplune l>orcl)te auf, unb il)r 35fi$ l>afte=

fe unbeweglich an bem Spiegelbilbe. — » X3er (§len=

be!" fn£>r id) fort; >, weld) ein fd?dublic^e» 9Ää&rc&en

er mi$ glauben machen wollte!" — „Sie £a6e« il;n

gefel;en unb gefprodjen ? " fagfe fte, unb i^re $Ban=

gen würben bläffer. — „ (§r gab mir bie§ Ääjicfjen für

(Sie," erwieberte id), „unb erjagte mir eine ©efctyid^

te, bie — " — (Bin l;eftige$ Bittern ergriff Sepl)inen;

fte mantte, unb fanl, mir aus bm ?lrmen gleitenb,

wie tobt $ur (Srbe.

Wein SdjrecfenSruf fyatti bie 9Tid;te be3 Pfarrer«

herbeigeführt, welcher balb auefy biefer unb mehrere

#au$genoffen folgten, ffian braute Sep^inen, bie mit

gefc^loffenen 2lugen in tiefer £>lmmad)t am 25oben lag,

auf ein 9vul;ebett. 3dj) war felbjr olme beutlidjeS 58e-

wußtfeim unb unfähig, an ttmaZ auf er mir £l;etl ju

nehmen. 9ta$bem id) einige SBorte l;erauögejrottert,

welche biefen, mir nur all^u wrfränblicfyen, 3 l,faß fc ^ c

unbentüd) erffärten, bat icf> , mid) entfernen 51t bürfen,



3oo

»eil id) mid) feT6ff fef;r unwohl füllte. £>er gute ^f«jc?

rer, bei« mid) tl;etlnel;menb bis an bte treppe beglet=

tete, fudjte **it# aufju Reitern, inbem er verwerte,

ba§ foldje »cibttdje 3ufßfte &<*!& ttorübergingen, unb

ba§ ic^ meine Braut in Miym »ieber fo fuifdj

unb gefunb aus jiwoc fef)en »ürbe.

3d) mar enbttd) allein, £>£ne ju »iffen, »o uod>

»of;in id) ging , irrte ic$ , ben SlnMtcf ber Sftenfc&en

flie^enb, unftätt umfjer, unb fanb mid) jule^t, ^»ifdjeu

@ ejton unb ©efirüpp, in einer raupen, un»egfamen

©egenb, bte fo »üfF unb »ilb »ar, als mein ©emütf).

SMdje furchtbaren 25orfrellungeu, meiere peinlichen ©c*~

fül)le burcpreujten mid)! (So »ar baö@ntfefelicfce beim

»irHid) unb wtfyc, baS id) mir als möglid) ju benfen

nicht erlaubt l;atte! CN »ar eine 23eu» o r fen e,

bie id) liebte. — £)aS ®e»iffen ber Unglücflic^en

fyattt, ofme 92>orte, gefprod)en unb fte gerichtet. 3f;r

fhtmmeS ©efMnbnijj fam fogar ber 2ln5lage juvor;

bie blo§e (§r»ä(mung beS 3evtQtn$ reichte fnn, um tyc

baS Urteil 51t fällen. — 2Seld) ein Betrug, »eldje

unburdjbringlicfye 4?eud)elei! 3Bie tterfüfjrenb »ar biefe

Unfd)itlbSmiene , nod) fjeutebei meinem (Eintritte! (Sin

©eift bes 2lbgrunbeS, in ber ©eflalt eines (SugelS beS

£id?tS! — 2Ber, als felbfl: ein 23er»orfeuer, l)ättc in

biefer -dufte ben unreinen ©eijl a£;nben können?

Unb bod)] 2Bie Zieles »arnte mid) , »enn id) bai:=
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auf f)ätte achten wollen! 2Belcfyer Rauher befirtcffe

m\d) unb blcwbcU ba$ 2luge meiner Vernunft ? —
(Sin flüchtiger ©innenreij, ber mef;r in uns als ben

£)ingen Hegt itnb uns ben ©djein für ba$ 2Befen unter=

fepiebt, bie gletßcnbe «Schale ol;ne ftern, unb weicfyltdje

@i)mpatluen, meiere ba$ ßafter mit ber Sugenb ge=

mein f;aben fann. — 2öie fd)tt>ad) unb Hein erfdjien id)

mir nun felbft! wie werfest unb ti)övid)t mein 55etra=

gen in biefer U%Un Seit! £>er £a£ unb bie 2Seracfytimg,

bie 2lnfang§ gegen fie gerietet waren, fel;rten fi$

je|t in verj^ärHtem Wla$c wiber mirf) fefbft. X)er fdjmdl);

lirfje betrug, welcher mir gefpielt mürbe, war weniger

t£r, als mein 2Berf. 3e beutlic^er id) bie£ ernannte,

je me^r legte ftd) mein 3«?ru gegen <3epl;inen. 3^> fing

fogar an, einiges 9Jlitleiben mit U)r ju empftnben;

beim if)rc Sage muf$te nod) weit fd>recHid)er, als meine

eigene, fet;n.

3lbgefpannt itnb im fyöfyfttn ©rabe mißmutig,

aber ruhiger, lehrte id), nad) einem langen Uml;er=

fdnoeifen, enbli$ in meine SSofmung jurücF. C$v war

fdjon 9tad)mittag. tyaiti, ber mid? feit einer (Stunbe

erwartete, Barn mir entgegen, unb übergab mir mit eru«

fler Sftiene folgenben 53rief, welcher üurj vorder aus

bem $Pfarrl;aufe überbradjt worben war.

„SÖenn «Sie biefen 33rief erhalten, befinbet ftd& bie

unglückliche Sepl;ine bereite an einem Orte, wo
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fte fcm Verfolgungen bes #affeS unb ber ßiebe

auf immer entrückt ijt. XHe SSorfe^ung f;at mir,

in bem fc&retfltc&fhn ^ugenbltcfe meines ßebenS,

ben einzigen 2luSroeg gezeigt unb eröffnet, melier

einer Verlorenen meiner 2lrt übrig ifh 3<$ Qtfyz

in baS £lojler ber Büßerinnen ju **, mo bie

^ürfpradje eines elmvürbigen ©reifes, meines

$n>eiteit Vaters, mir einen 3ufluef)tSort bereitet**

„ (Snvarten Sie fein ausführliches ©eftdubnifj

von mir, baS in meiner jefcigeu Stimmung in

feiner ^infid^t völlig mal;r fepn unb mtcfy 3£tieit

vielleicht no$ l>a(fenSmertl;er barfreHen mürbe, als

id) es olmebiefj bin. ©lauben Sie von bem, roaS

ein 5'emb 3£uen von meiner @efd?i<$te entbetfte,

fo viel ober fo mentg, als bie Äenntniff bec

menfcfjlic^en Statur unb 3l;r eigenes @efül)l 3£s

nen glaublich machen. (SS ifr in jebem $aüt ge=

nug, um uns auf immer ju trennen.

"

» 23er$eil;en Sie mir, unb vergeffen Sie mieft!

%d) liebte Sie ma^r^aft; ba^er ber Äampf in

meinem 3nneren, ber nic^t unbemerkt von 3^
nen bleiben Jonnte. (Sinen 2lugenblicF fdjmeidjelte

id) mir mit bem SBaljne, ba$ bie Ovücffel>r jur

Sugenb unb §um l>duSlic!?en ©lücfe, am Vlrme ber

Siebe, für bie (Gefallene möglich fe». £)ie eitle

Hoffnung täufc^te mic£, Entfernung unb ©infam--
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fett ftmnttm 3I;nc« meine Scfwnbe verbergen.

©aS ift mein &ergef>eu gegen Sie; uub id) bari;

fe ©ott, bafj er meine frevelhaften Sßiuif$£

nocfy 5« rechter 3eit, ju nickte werben lie§.
*

„üeben «Sie mol;t auf emig! Der gute Pfarrer,

t>cr %l)\un meine le|te SSifte an'ö «öers legen wirb,

vermag 3l;nen au<# 2luff<#luf} über ba$ $u ertl;eü

Jen, ma$ Sie von meiner unglücklichen ©efdjiefjte

etiva no$ $u miffen verlangen. (£r l;at mein 5öe=

fenntnifj , tote id) e$ vor bem Mmiffenben ablegte,

ßeben Sie moljl, no<# einmal!'4

» S e p l> i n e.
rt

(id mar ein gewaltiger, unb jugleid) boefy befänftt-

genber (Sünbrucf5

, melden biefeS Schreiben in mir f)er*

vorbrachte. 2lUe Ungcioi§l;eit verfebmanb, bie (gfttffe

frfjuug mar voHjMnbig. £)a$ ©eftänbntfj, melcfyeS ber

33rief enthielt, fdneb mid? für immer von Sep^inen;

aber bie 2trt, n>ie biefe» ©eftanbnifj get^an mürbe, ver*

följnte mid? jugleicb mit il;r. ©in @emüt£, t>a$ einer

fo mal;ren unb tiefen Dleue fäl;ig mar, Sonnte nidjt uns

ebel von Statur feon. (5rjiel;ung , verfül;rerifcfye 23eU

fpiele, unglückliche itmftanbe konnten eS auf 2lbmege

fül;ren, ni<$t fein 3nnerjh$ verberben unb. §u einem

Sc^eufal umgejkrten. 9tod) tyt tef) nähere 2luffcblüjfe

über i&r früheres Zebtn erl;ielt, mac i$ geneigt, tm
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größeren SI;eil i^rcr <2d)ulb bem <S$icffaIe unb unfe=

ligen 23erl;cilfntjfen beijumeffen. (So war e$ in ber

%fyat, wie bie wenigen 2fnbeufungen setzen werben,

welche id) aus ber erjten 3ugenbgef$ic|)te meiner befla*

genSwerffjen SteeCnb.i# l;ter mitfl;cile.

<Sep£;ine war bie Softer einer §u il>rer Seit nur

aflsu berühmten $ra$> ber frönen nnb get|Treid;en 58a=

roneffe von 9)?., welche ben Hetnen üppigen £of be£

fc^wadjen dürften von **, beinahe burd? ein £>iertel=

jal)rl;unbert, unnmfdjränft be^errfc^te. 3)a$ retjenbe

9Jlabd;en warb von 5tinbf>eit auf §u berfclben 9iolle er^

gegen, welche il>re Butter fo lange gefpielt l;atfe. 3«
gefallen unb ßiebe 51t erregen war, nad) biefem drjie;

l;ung§fpjrem, bie SSefiimmung bc$ Söeibcs. X)ie @£e

würbe, benfelben ©run&fäfeen jufolge, als eine bloß

conyentionelle SSeranjklfima, befrachtet, bie nttr einen

bebingten 2Bertf; in gewiffeu bürgerlichen 5öerl;älfni[fen

Ijabe. Wit foldpen 2lnfid)fen traf (Sepl;ine in bie große

2Beltein,uub warb balb ber ©egenfianb ber allgemeU

neu 4?ulbigungen ber 9Jccinner.

$tad) bem Sobe Des §#r$®i von ** verlor bie 23a=

roneffe if;ren (Snnfluß an bem neuen Jpofe unb jugleic^

btn größeren Zt)ti\ U;rer (Mfer, welcher ü;r, von einer

fkeugen £ftegentfd?aft, <xi\$ fiaaf£red)tlid)en ©rünben

ftrettig gemacht würbe, ©ie ging hierauf nacp 2£ien

,

um ifejee vermeinten ^vec^te burd? einen *Proceß beim
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dltid)$l)ofvatl) ju behaupten. £)orf lernten 93htfter uno

Softer ben jungen unb retten ©rafen *P— 9 Hennen,

beffen IcibenfdMftltdje Smieigung für <Seo£)inen von ber

leisteten erwieberü würbe. £)ie 33aroneffe begünjttgte

biefe wtyfeifettige Neigung, um ftcb unb i(;rer Softer,

burd) einen förmlichen, aber ungefe^lic^en Vertrag, be*

beutenbe Vßovtfyeik ju ftdjern, von benen <Sepf;ine fet*

ne 5venntni§ nafjm. 2lbeu biefer Huge ^pian warb burd)

t>m unjeitigen Sob be$ ebten jungen 9Jlanne§ vereitelt,

unb gfaät »on 9Ä. faf) ftrf) genötigt , fefjr zweifelhafte

2lnfprüd)e gegen eine aufgebrachte unb mächtige §ami=

lie in einem fremben ßanbe geltenb ju mad;en. 3n i>en

bebrangten UmjMnben, worein fte in ^olge beffen ge«

rietfj, waren ber 35arone[fe bie Anträge nicfyt unwiH=

fommen, welche tf;r ein reifer 2ßüjtling, ber ruffifdje

ßbermaun, t>en wir lernten, in 23ejug auf <Sepf)inen

tyat. X)ie Butter flarb, wä^renb bie Unter^anblungen

nod) im @ange waren, unb bie Softer bradj fogleidj

mit bem ü>r verhaften ßieM;aber. (Sin junger SBanquier

von großem SSermögen, ber <2ep£;inen hierbei einige

X)tenfre leitete, gewann hierauf i(;r Vertrauen unb ü;re

Neigung. £)od> aud) biefeS 23er£;ältniß , woran if)r 4per$

einigen 2^eif natym, war von furjer X)auer. X)er flat-

terhafte ßebemann warb t$r ungetreu, unb nun ließ fte

ftd> im Unmutfj verleiten, ben glänjenben 2lnbietungeu

be$ alten ©rafen *P— pGJebör $a geben.

U
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Kliffen unter ben Sßernncflungen, rodele tiefet

übereilte Stritt jur S*olge ^>afte, lernte <Sepl;ine mieb

fennen, unb matb, of;ne abftebttieb etwas i>at>u bei$u=

tragen, ber ©egenftanb einer ehrbaren unb Ieibenfc^aft=

liefen 3uneigung, von ber fie ftd? julefct felbft fmtgerif=

fen füllte. 3um erfren 2ftal warb fie ftcb benmjjt, baf;

i^re bisherigen 23ed)ältniffe mit ben Männern fie für

immer unfähig gemacht Ratten , einen 3ftamt von (S^re

als (Gattin 5« beglücfen. Sie erfc^raef vor bem 6m|l

unb ber £eftigFeit, womit i<$ mieb ttm it;re 4?anb be=

warb. $*ejt entfcbloffen, nie mein @efd)ic£ mit bem U;=

rtgen ju verflechten, mar fie im begriff, ftcb mir ju

entbeefen, afö mein unvermutf;eter SSorfeblag, mit U;r

in entferntet ßaub $u fliegen, plö^licb ben 2ßunfcb nnb

bie Hoffnung in if>r ermeefte, unter ganj veränberten

Umftänben ein neues ßeben anzufangen, unb, mit 23e-

wa^rung i^reS @ef>eimniffe$, meine gfücHicbe (3atün

ju werben. 2Bie fe^r <5epf>ine eS bereute, biefem fo na=

türücfyen 2Öunfdje — wenn auc^ nur vorüberge^enb unb

ofme (Srfofg — nachgegeben $u £aben, barüber foriebt

ftcb i^r SSrief ftarf unb beutlieb genug aus.

£)er woblwottenbe Pfarrer, welcber bte Bewegung

fa(), womit id) obige ©ebeimnaebriebten anhörte, btf=

ligte ttn ©cbmerj, ben id) über ben SSerlujl: meiner,

mirnod) immer teuren, ©eliebten empfanb. (£rtroftete

mic$ übrigen^ mit bem eben fo wahren , als frommen
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(Sprühe, ba$ fte , iit if;rer ßage, unfTrctftg „beit be*

ften 2f;etl gen>d(;lt ^a&c. " Tm (Bebanüe, in ein £lo=

fer ju gefjen, Barn von il>r felbft; er l;atte, erft nad)

nneberl;olten ©egenvoriMlungen, bie ^anb ba$\x gebo-

ten. £)a$ ©innige, maS tytr von ben Dingen btefer28elt

nod) am £erjen tag, tvar bte Bufunft nnb bie (Sujie*

ljung il;reö ©o|me$, welken fte bei bem Pfarrer jurücf

ließ. (Sie tvünfdjte, baß td) mid) mit btefem barüber be=

t*atf;en möchte; «nb ba$ mar i^re le£te 2Mtte an

mid). 3ur 23erforgung be$ Knaben befUmmte fte i§ren

<Sd)mucF, nebfr bem größeren 2l;eil il;rer übrigen ^a=

be, bereit 9teft jtvifdjen 9ftabam £eß unb t^ren £>ien|T=

leuten verteilt werben follte. 2Iuf U;ren *Proceß mit

ber gamilte V— V fy at tf e auSbrücfltd) 23er*id)t, eben

fo auf bie 2lnfprüd)e, meiere fte nod) aus ber 23erlaffen=

fd;aft tl;rer Butter £aben Jomtte.

3$ fal) (Sepfnnen nid)t mefjr; mein tt)ieberf)olte§

Verlangen, fte nod) einmal jufpred)en, warb mit großer

Milbe, aber j^anb^aft von i^r abgelehnt. (Sie blieb

bem ernjlen unb Reuigem Berufe, welkem fte ftd) ge=

ivtbmet, bis 51t tl;rem(£nbe getreu, unb erroarb ftd) bie

Siebe unb 2ld)tung aUer berer, welche fte in ü>ren neuen

23er£dltntffen Jennen lernten. 3£r 2ßtl^elm , ben 9ieu

guug unb Talente $um Sftilitdrbienf? befftmmten, ftar&



5o8

im europäifcfyen ^SefretungSWege bett Xob etne§ «gelben

,

wie fein 23atcr. «Seine duftet4
üt>erle!>te ilm nod) mel)=

rere Sa^re, yon äHen irbtfc^cn SSanben gelöjr, nur mit

fcen ^>ftid^teit il>reö (StanbeS unb mitil;rem £eile befdxüfc

tigt. Sfyvt ausführlichen IBcfeniitniffe, meiere fte in bie

$änbe i^reS alten el;rn>ürbigen ^reunbeö nieberlegte,

ftnb üielicic^t &eftimmt, bereinjr fcefannf gemalt $u

werben, Sie bürften mel;r aU 2lHe$, n>a$ irf) Beifügen

Bannte, baju geeignet feun, ba$ Urteil ber 2öelt mit

il;rem (Sl;ara'fter auSjufö&nen, unb in einem Opfer ber

Sittenloftgfeit \>t$ 3titalUv$ nod) eine fcfyöne Seele er=

kennen §u laffen.
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